
Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde

Ausgabe 2/2015

www.vof.at

Alfred 
Eschwé 
Eine Stütze des 
Hauses



2

Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde

Inhalt
2 Editorial und Kommentar

4 Künstlerportrait Alfred Eschwé

6 Nachlese „Don Giovanni trifft 
Dulcinea“, Künstlergespräch 
mit Dagmar Koller, Soirée mit 
Olivier Tambosi

8 Herbert Prikopa

10	 Souffleure	-	Interview	mit	Ma-
rio Kaiser

12 Vorschau auf  Produktionen 
2016

15 Schnurren von anno dazumal

16 Ein Blick in die Vergangenheit

18 „Sir Falstaff  unterwegs...“ 
La Pasteria

Impressum:
Wiener Volksopernfreunde (VOF)

Medieninhaber:
Wiener Volksopernfreunde
c/o Präsident Dr.Oliver Thomandl
Goldschlagstraße 84 / 1 / 37
1150 Wien
e-mail:	volksopernfreunde@outlook.com	
Telefon:	0676	/	3407464

Vereinskonto:	
Erste Bank
BLZ:	20111
Konto Nr.28322139901

Druck:	
Agendruck

Layout:
Gerfried	Mikusch	-	content	design
www.mikusch.net

Redaktion:	
Dr.Oliver Thomandl
Michael	Koling
Eva Janauschek
Verena C.Ramsl

Fotos:	
Alfred Eschwé, Olivier Tambosi / privat, 
Michael	Koling,	Christine	Kaufmann,	Karin	
Grossebner,	Mario	Kaiser	/	privat,	Restaurant	
„La	Pasteria“,	VOF-Archiv,	Volksoper	/	Archiv
Coverfoto:
Hainzl	&	Delage	Artists	Management	/	 
kurtpinter.com

Liebe Volksopernfreunde!
Gleich zu Beginn der neuen Saison 
wurde das Publikum mit einer erfri-
schenden	 Inszenierung	 von	 Josef 	
Ernst	 Köpplinger	 verwöhnt:	 Ralph	
Benatzkys	Operetten-Hit	 „Im	 weißen	
Rössel“ gilt als vielleicht größter Erfolg 
der Zwischenkriegszeit und mit seinen 
jazzigen Anklängen als das „erste deut-
sche	Musical“.	Köpplingers	Rösselwir-
tin Sigrid Hauser und ihr liebeskranker 
Zahlkellner Leopold – Daniel Prohas-
ka	-	brillierten	in	einem	sehr	doppelbö-
digen „Alpenspaß“, der noch dazu in 
Originalversion gezeigt wurde. 
Starregisseur Olivier Tambosi „träumte 
den	unmöglichen	Traum“:	er	inszenier-
te 50 Jahre nach der Uraufführung am 
Broadway	den	Musical-Evergreen	„Der	
Mann	von	La	Mancha“	von	Dale	Was-
sermann	und	Mitch	Leigh.	Seit	damals	
zählt dieses „Lob auf  die Fantasie“ und 
die visionäre, Leben und Würde spen-
dende Kraft des Theaters zu den ab-
solut erfolgreichsten und poetischsten 
Werken des Genres. Hausherr Direktor 
Robert	 Meyer	 verkörpert	 berührend	
und voller Leidenschaft hinreissend 
die Figur des „Ritters von der traurigen 
Gestalt“. Patricia Nessy erwies sich als 
eine	würdige	„Nachfolgerin“	der	„Iko-
ne“ Dagmar Koller. Theaterzauberer 
Olivier Tambosi vertraut zu Recht auf  
die	Kraft	der	Imagination	und	verzich-
tet	dabei	auf 	jede	Musical-Opulenz.	
Mit	 Achim	 Freyer	 verpflichtete	 man	
einen weiteren Theaterzauberer an die 
Volksoper.	Er	 schuf 	mit	 seiner	 Inter-
pretation	von	Mozarts	 „Don	Giovan-
ni“	 eine	 Art	 Parallel-Universum.	 In	
dieser Bilderwelt mit Anklängen an 
die Commedia dell´arte zeigte Josef  
Wagner einen im wahrsten Sinne des 
Wortes zerrissenen und verfolgten Au-
ßenseiter der Gesellschaft. Großartig 
das Volksopernorchester unter Jac van 
Steen! 
Gespannt ist man vor Weihnachten auf  
die Premiere des Balletts „Die Schnee-
königin“	 von	 Michael	 Corder,	 basie-
rend auf  Sergej Prokofjews letztem 
Ballett „Die steinere Blume“. 

Im	 November	 feierte	 man	 den	 100.	
Jahrestag der Uraufführung von Em-
merich Kalmáns Operette „Die Csár-
dásfürstin“ – ein idealer Anlass für die 
Wiederaufnahme dieses Operettenklas-
sikers! Ganz besonders spannend wird 
sicherlich die Produktion „Kismet“ 
–	 ein	Märchenmusical	 nach	Melodien	
des russischen Komponisten Alexan-
der Borodin, das uns (konzertant) in 
die orientalische Welt des mittelalterli-
chen	Bagdad	entführt.	In	die	Zeit	des	
Wiener Kongress führt uns dann Wer-
ner Richard Heymanns Operette „Der 
Kongress tanzt“. Von dort reisen wir 
weiter	nach	Russland:	„Fürst	Igor“	mit	
seinen gewaltigen Chorszenen und Se-
bastian Holecek in der Titelpartie hat 
im	März	Premiere.	Im	April	freuen	wir	
uns auf  die Wiederaufnahme von „The 
Sound	of 	Music“	und	die	Premiere	der	
Operette „Der Bettelstudent“ von Carl 
Millöcker.	Im	Mai	beschließt	dann	die	
Wiederaufnahme	 des	 Musicals	 „Ana-
tevka“	 mit	 Kurt	 Rydl	 als	 Milchmann	
Tevje die nächste erfolgreiche Saison 
von	 Direktor	 Robert	 Meyer	 und	 sei-
nem Team. 
Apropos	„Erfolg	und	Team“:	 im	Ok-
tober erhielt Vizedirektor Dr.Rainer 
Schubert	von	BM	Dr.Josef 	Ostermay-
er das Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst überreicht. Wir gratulieren 
dazu sehr herzlich! 
Auch die „Volksopernfreunde“ star-
teten „quicklebendig“ und voll Elan 
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in diesen Herbst. Bei den beliebten 
Soiréen im Café Schopenhauer konn-
ten wir neben den Tenören David Sit-
ka und Alexander Pinderak auch zwei 
Hauptdarsteller unmittelbar vor Pre-
mieren	 zusammen	 interviewen:	 „Don	
Giovanni trifft Dulcinea“ war der lau-
nige Titel der Veranstaltung, bei der 
„Don Giovanni“ Josef  Wagner auf  
die	 neue	 „Dulcinea-Aldonza“	 Patricia	
Nessy	 traf.	Auch	„La	Mancha“-Regis-
seur Olivier Tambosi baten wir zu ei-
nem ebenso spannenden wie äußerst 
informativen Gespräch.
Zum	 ersten	 Mal	 ergab	 sich	 eine	 Zu-
sammenarbeit mit dem Theater Neue 
Tribüne!	Keine	Geringere	als	Bühnen-
Diva Dagmar Koller war unser Gast 
an diesem wunderbaren Abend eines 
Künstlerporträts mit zahlreichen mu-
sikalischen Ausschnitten – wahren 
„Schmankerln“ aus dem Schaffen des 
beliebten Stars. Es soll nicht die letz-
te Zusammenarbeit mit dem Theater 
Neue Tribüne gewesen sein; weitere 
Porträtabende etwa mit Prof.Herbert 
Prikopa, Renate Holm und vielen an-
deren planen wir. Ebenso freuen wir 
uns,	wieder	 einige	Gespräche	 als	Ma-
tinéen oder nach Premieren im Café 
Weimar durchzuführen. 
Im	 Frühling	 soll	 auch	 „Lustige	 Wit-
we“	 Ildiko	 Raimondi	 unser	 Gast	 im	
Nußdorfer Lehárschlössel sein. Nach 
unserem erfolgreichen Adventkonzert 
in	der	Johannes-Nepomuk-Kapelle	un-
ter der bewährten großartigen Leitung 
von Felix Lemke wird diesmal wieder 
ein Frühlingskonzert im beliebten 
Nußdorfer „Domizil“ der Volksopern-
freunde	stattfinden.	Ebenso	ist	nächs-
tes Jahr ein Konzert von Schuberts 
„Winterreise“ geplant. 
Wir freuen uns auf  die nächsten Pro-
jekte,	Gespräche	und	Konzerte:	Wenn	
Sie Wünsche, Tipps oder Vorschläge 
haben oder sogar aktiv mitarbeiten 
wollen, melden Sie sich einfach bei uns 
(volksopernfreunde@outlook.com).	
Apropos	melden:	Bitte	informieren	Sie	
uns,	falls	Sie	ihre	e-mail-Adresse,	Tele-
fonnummer oder Wohnadresse geän-
dert haben.

Wir Volksopernfreunde, die am 11. 
September den 14. Geburtstag feier-
ten, haben uns wiederum bemüht, eine 
informative und bunte Ausgabe unse-
res	Magazins	in	neuem	Design	für	Sie	
zusammenzustellen.	In	dieser	Nummer	
erfahren Sie in einem Porträt einiges 
über den Dirigenten Alfred Eschwé. 
Wir gratulieren Herbert Prikopa zu sei-
nem „besonderen“ Geburtstag und be-
leuchten die Highlights seiner Karriere. 
Ebenso werfen wir ein Licht auf  die 
Arbeit	der	Souffleure	und	baten	Mario	
Kaiser zum Gespräch, der viele inter-
essante Einblicke in diesen Beruf  gab. 
Natürlich gibt es auch eine ausführliche 
Nachlese über unsere Veranstaltungen 
mit Patricia Nessy, Josef  Wagner, Oli-
vier Tambosi und Dagmar Koller. Wir 
geben eine Vorschau auf  die nächsten 
bemerkenswerten Produktionen „Kis-
met“	und	„Fürst	Igor“	und	werfen	mit	
Anekdoten und Fotos von „Legenden“ 
einen nostalgischen Blick in die Ver-
gangenheit. Unser kulinarischer Tester 
„Sir Falstaff“ begab sich diesmal ins 
Servitenviertel zu „La Pasteria“, wo er 
jetzt schon vor einer Volksopernauf-
führung mediterranen Sommerträu-
men nachhängt…
Wir wünschen der Direktion, allen 
Künstlern und der gesamten „Familie 
Volksoper“ auch für das kommende 
Jahr viel Erfolg und eine wunderbare 
Weihnachtszeit! Abschließend wün-
sche	ich	allen	unseren	Mitgliedern	und	
Freunden im Namen des Vorstandes 
eine schöne, besinnliche Adventzeit, 
frohe Festtage sowie ein glückliches 
und vor allem gesundes neues Jahr 
2016 – gespickt mit zahlreichen inter-
essanten und unvergesslichen Stunden 
an „unserer“ Volksoper!

Herzlichst
Ihr

VOF-
Soiréen 
2016

8.Jänner

12.Februar

11.März

8.April

13.Mai

10.Juni

Café Schopenhauer, 
Staudgasse 1, 1180 Wien.

Beginn: ab 16:30 Uhr
Dr. Oliver Thomandl

Präsident
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Ganz so unerfahren war der damals 
noch nicht 30jährige keineswegs. Als 
ihn	 in	Osnabrück	der	 Intendant	nach	
dem Probedirigat (es war der „Zi-
geunerbaron“) fragte, wie oft er denn 
schon am Dirigentenpult gestanden 
sei, kam nach kurzem Nachdenken die 
Antwort „an die 600 mal“. Das Hand-
werk beherrschte er also bereits. An die 
Volksoper kam er dann, engagiert von 
Eberhard Waechter, 1989. Bis heute ist 
er dem Haus treu geblieben und mit 26 
„Dienstjahren“ der am längsten ohne 
Unterbrechung unter Vertrag stehende 
Dirigent.

Dabei war es nicht sein primäres Ziel, 
Dirigent	 zu	 werden.	 Mit	 16	 Jahren	
nannte er im Gymnasium als ange-
strebten Beruf  „Pianist“ (gemeinsam 
mit seiner Schwester bildete er auch 

viele Jahre lang das Wiener Klavier-
duo). Schließlich genoss Eschwé da-
mals schon eine profunde Klavieraus-
bildung und spielte auch Violine so gut, 
dass er während seines Studiums am 
damaligen Konservatorium und der 
heutigen	Musikuniversität,	 als	 Schüler	
von Hans Swarowsky, in Baden, wo er 
auch erstmals als Dirigent wirkte, Or-
chestermitglied werden konnte. Diese 
Erfahrung hilft ihm heute noch bei 
Proben, kennt er doch die Bedürfnisse 
von Orchestermusikern und teilt nur 
jene Orchestergruppen ein, mit de-
nen er auch tatsächlich arbeitet. Als er 
kürzlich in Dresden die Premiere des 
„Wildschütz“ vorbereitete, dankten 
ihm	Musiker	 diese	 Arbeitsweise	 noch	
Wochen später („Das hat bisher noch 
kein Dirigent gemacht“).

Das allein kann es aber nicht sein, 
dass Alfred Eschwé unbestritten lang-
jährig eine der musikalischen Säulen 
der Volksoper ist und von Chor und 
Orchester des Hauses hoch geschätzt 
wird. Was durchaus auf  Gegenseitig-
keit	 beruht.	Mit	Hochachtung	 spricht	
er über diese beiden Klangkörper, die 
in	 hohem	Maß	 für	 die	 Qualität	 einer	
Aufführung mitverantwortlich sind. 
Und so freut er sich schon auf  den be-
vorstehenden	„Fürst	Igor“	(an	anderer	
Stelle in diesem Heft mehr über die 
kommende Premiere). Nicht nur, weil 
seit „Boris Godunow“ kein russisches 
Werk mehr am Spielplan der Volksoper 
gestanden	ist.	In	diesem	Werk	werden	
nicht nur Chor und Orchester gefor-
dert, auch für das Ballett gibt es schöne 
Aufgaben.

Seit den Lehrjahren im deutschen Nor-
den lebt Alfred Eschwé wieder in seiner 
Heimatstadt Wien. Hier hatte und hat 
er ein reiches Betätigungsfeld. An der 
Volksoper hat er weit über 50 Werke 
dirigiert	 -	Oper	 und	Operette,	Premi-
eren und Repertoire, traditionelle Wer-
ke	und	Moderne.	Zuletzt	leitete	er	vor	
einem Jahr die Premiere der österrei-
chischen Erstaufführung von „Onkel 
Präsident“ von Friedrich Cerha, deren 
Publikumserfolg nicht in diesem Aus-

Alfred Eschwé 
Eine Stütze des Hauses

„Gehen Sie doch zunächst nach 
Deutschland an ein kleines Haus und 
sammeln Sie dort Erfahrung.“ Diesen 
Tipp gab der damalige Volksoperndi-
rektor Karl Dönch dem jungen Alfred 
Eschwé, der sich als Dirigent für Wiens 
zweites Haus beworben hatte. Dieser 
Bewerbung waren schon einige Jahre 
als Kapellmeister am Raimundtheater 
voran	gegangen,	wo	er	in	En-Suite-Se-
rien Operettenproduktionen, auch mit 
der	legendären	Marika	Rökk	in	„Gräfin	
Mariza“	 und	 „Csárdásfürstin“,	 leitete.	
Eschwé beherzigte den Rat, ging für 
einige Jahre nach Osnabrück und Kiel, 
dort schon als Erster Kapellmeister, 
und konnte sich den Grundstein für 
sein breites Repertoire in Oper und 
Operette erarbeiten und wichtige Er-
fahrungen sammeln.
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maß erwartet worden war. Auch auf  
Gastspielen und Tourneen begleitete 
Eschwé als Dirigent die Volksoper re-
gelmäßig und war dabei immer ein Ga-
rant für künstlerische Erfolge – nach 
Italien,	nach	Japan	und	heuer	im	Som-
mer	 zu	 den	Festspielen	 im	finnischen	
Savonlinna, bei denen mit der „Lusti-
gen Witwe“ erstmals eine Operette zur 
Aufführung gelangte (ein Bericht eines 
Teilnehmers dieses Gastspiels steht auf  
der Homepage der Volksopernfreunde 
– www.vof.at). Aber auch an der Staats-
oper gastierte er erfolgreich – Ballett, 
„Zauberflöte“	oder	auch	die	schon	le-
gendäre Aufführungsserie von „Elisir 
d´amore“ mit Anna Netrebko und Ro-
lando Villazon, die auf  DVD festgehal-
ten ist. Und zweimal dirigierte er auch 
die Eröffnung des Opernballs. Dass 
es dennoch nicht zu einer dauerhaften 
Bindung an das große Haus in Wien 
kam, ist erfreulich für die Volksoper 
aber weniger für den Opernfreund. 

Sein	ursprüngliches	Image	als	Operet-
tenkapellmeister, das ihm nach seinen 
Jahren am Raimundtheater anhafte-
te, hat Alfred Eschwé längst ablegen 
können. Unvergessen sind an seinem 
Stammhaus die Dirigate von Werken, 
die keinesfalls zum Kernrepertoire der 
Volksoper gehören – „Der feurige En-
gel“	 (Prokofjew),	 „Die	 Sache	 Makro-
pulos“ (Janacek) „Die Vögel“ (Braun-
fels), „König Kandaules“ (Zemlinsky), 
um nur ein paar Beispiele zu nennen. 
Demnächst wird es Borodins „Fürst 
Igor“	sein.	Das	gängige	Repertoire	aus	
Oper	 und	Operette	 zwischen	Mozart	
und Lehár kommt dabei dennoch nicht 
zu kurz. 

Sein	Vertrag	lässt	ihm	genügend	Mög-
lichkeiten für Gastspiele. An verschie-
denen	 Opernhäusern	 Italiens	 konnte	
man ihn erleben, immer wieder stand 
er in Hamburg am Dirigentenpult, an 
der Lindenoper in Berlin debutierte er 
mit	 „Norma“,	 „Zauberflöte“	 öffnete	
ihm die Türen für die Opernhäuser 
von Tokio und Helsinki. Und immer 
wieder „Die Fledermaus“ – in Berlin, 
in	 München,	 zuletzt	 im	 vergangenen	

Jänner und Februar in Tokio in einer 
ziemlich	 volksopernaffinen	 Produkti-
on. Eine Neuinszenierung des „Wild-
schütz“, dessen letzte Volksopern-
premiere auch unter seiner Leitung 
erfolgte, führte Eschwé vor ein paar 
Wochen nach Dresden. Hier konnte er 
das Werk komplett mit der Ouvertüre 
dirigieren. Ob es eine Oper oder Ope-
rette gibt, die er noch gerne dirigieren 
würde? Den „Wozzeck“ hat er gerne 
gemacht; ein „Rosenkavalier“ hat sich 
nie ergeben. 

Das Engagement in Dresden bringt 
das Gespräch zur Frage, ob ein Diri-
gent an die verschiedenen Orches-
ter unterschiedlich herangehen muss. 
Zwei	Aspekte	hebt	Eschwé	hervor:	die	
Chemie zwischen Orchester und Di-
rigent	muss	stimmen	und	die	Musiker	
müssen	auf 	die	musikalischen	Intenti-
onen eingehen. „Aber manche Orches-
termusiker in prominenten Orchestern 
haben einen eigenen Willen. Da ist es 
nicht immer leicht, sie von den musika-
lischen Vorstellungen zu überzeugen.“ 
Er nennt als Beispiel ein deutsches Or-
chester, dessen Name hier verschwie-
gen werden soll. Andererseits hat er 
in Berlin auf  eine Orchesterprobe für 
„Fledermaus“ zu Gunsten von Zubin 
Mehta	verzichtet,	weil	er	den	Musikern	
nicht zwei unterschiedliche Proben zu-
muten wollte und er wusste, dass sie 
ihm auch ohne eigene Probe folgen 
würden. Erfahrung helfe aber jeden-

falls beim Umgang mit verschiedenen 
Klangkörpern.

Viele unterschiedliche Orchester leitete 
und leitet Alfred Eschwé in den Jahren 
seiner Karriere auch im Konzertsaal, 
prominente und weniger berühmte. 
Das Orchestra dell´ Academia Nazio-
nale di Santa Cecilia leitete er ebenso 
wie	 das	 Mozarteum	 Orchester	 Salz-
burg, die Hamburger Symphoniker, 
die Slowakische Philharmonie oder 
das	 WDR-Rundfunkorchester	 Köln.	
Eine besonders enge Bindung gibt es 
zum	Wiener	Johann	Strauß-Orchester,	
mit dem er immer wieder auch in Ja-
pan gastiert und mit dem er einige CDs 
aufgenommen hat, und dem Tonkünst-
ler-Orchester	 Niederösterreich,	 das	
er auch bei einigen der kommenden 
Neujahrskonzerte in Wien und Nieder-
österreich leiten wird. Apropos Neu-
jahrskonzert – haben die Philharmoni-
ker bei ihm nie angeklopft ? Zwar stand 
vor einigen Jahren in einer Kritik, dass 
Alfred Eschwé ein geeigneter Dirigent 
wäre,	aber	er	sieht	es	pragmatisch:	„Seit	
Boskovsky hat sich viel geändert und 
heute steht ein prominenter Name im 
Mittelpunkt“.	Glücklich	ist	er	nicht	mit	
allen	Konzerten,	aber	die	Interpretati-
onen von Carlos Kleiber oder Georges 
Prêtre haben ihn schon beeindruckt.

Wenige Wochen vor der Premiere von 
„Fürst	 Igor“	 ist	 diese	Neuproduktion	
natürlich ein Gesprächsthema. „Wir 
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bringen dieses Werk, weil uns dafür ge-
eignete Solisten zur Verfügung stehen 
und	Chor	und	Orchester	ihre	Qualitä-
ten ausspielen können“ streut er den 
Mitwirkenden	schon	vor	Probenbeginn	
Rosen. Die Besonderheit der Oper 
liegt darin, dass es keine fertige Parti-
tur gibt und Alexander Glasunow und 
Nikolai	 Rimski-Korsakow	 das	 Werk	
auf  Grund von Skizzen instrumentier-
ten, so dass heute nicht feststellbar ist, 
wie	 viel	 der	Musik	 „original“	 ist.	Ge-
meinsam mit dem Regisseur Thomas 
Schulte-Michels,	der	an	der	Volksoper	
schon „Das Wundertheater“ und „Ba-
jazzo“ inszenierte, hat er eine geeignete 
Fassung erstellt. Trotz Kürzungen und 
Strichen wird die Aufführung aber den-
noch gut zweieinhalb Stunden dauern. 
Mehr	soll	an	dieser	Stelle	aber	über	das	
Konzept nicht verraten werden. Bei 
möglichst allen Proben wird Eschwé 
im Zuschauerraum sitzen, damit er den 
Regisseur allenfalls rechtzeitig darauf  
hinweisen	kann,	wenn	die	Inszenierung	
für	die	Mitwirkenden	nicht	praktikabel	
werden sollte. Aus Erfahrung ist es ihm 
wichtig, solche Themen zeitnah und 
nicht erst kurz vor der Premiere anzu-
sprechen.

Mit	Alfred	Eschwé	am	Dirigentenpult	
gibt es eine umfangreiche und durch-
aus	 empfehlenswerte	 Diskografie;	
auf  DVD erschienen sind der „Lie-
bestrank“ aus der Staatsoper, vom 
Klangbogen Wien „Der Graf  von Lu-
xenburg“ (diese Produktion war auch 
an der Volksoper zu sehen), aus der 
Volksoper „Der Evangelimann“ und 
aus	St.	Margarethen	„La	Bohème“.

Michael	Koling

Nachlese
Herbstliche Höhepunkte bei den 
„Volksopernfreunden“

VOF-Soirée, 9.10.15 - Dulcinea 
trifft Don Giovanni
Einen Tag vor der in unserem „Stamm-
haus“	 stattfindenden	 gab	 es	 auch	 für	
die Volksopernfreude eine Premie-
re:	 Erstmals	 im	 Rahmen	 eines	 Frei-
tag Nachmittages wurden zwei Gäste 
zum Gespräch gebeten und so gab 
es	 unter	 dem	 Motto	 „Dulcinea	 trifft	
Don Giovanni“ aus Anlass der beiden 
Neuproduktionen an der Volksoper 
eine lustige, launige und interessante 
VOF-Soirée	 mit	 Patricia	 Nessy	 und	
Josef 	 Wagner.	 Man	 konnte	 Einblicke	
in die jeweils doch sehr unterschiedli-
chen Probenarbeiten gewinnen, hör-
te über den Umgang mit Regisseuren 
und	manch	zweifelhafte	Idee,	musika-
lische Auffassungsunterschiede zwi-
schen Sängern und Dirigenten und die 
Schwierigkeiten schöner, aber unprak-
tischer Bühnenaufbauten oder sänger-
feindlicher Requisiten bzw. Kostüme.

So hat Patricia Nessy ihre Aldonza/
Dulcinea vorallem körperlich zu spü-
ren bekommen und beim Probieren 
der	 brutalen	Kampf-	 und	Vergewalti-
gungsszenen unzählige blaue Flecken 
und Blessuren davongetragen; nichts-
destotrotz konnte sie sich eine berüh-
rende, starke und glaubwürdige Aldon-
za erarbeiten und zeigt nun erfolgreich 
ihre eigenständige Version der bis dato 
Dagmar Koller zugeschriebenen Para-
derolle.

Josef  Wagner wiederum kommt beim 
Rollenstudium immer seine umfassen-
de musikalische Grundausbildung als 

Sängerknabe und durch jahrelangen 
Klavier-	und	Geigenunterricht	zugute.	
Er geht spielerisch leicht und offen an 
seine Partien heran und lässt sich un-
voreingenommen auf  sein jeweiliges 
Alter Ego ein. Zu seiner aktuellen Rolle 
Don Giovanni meint Wagner, er freue 
sich darauf, „seine dunkle Seite ausle-
ben und den Frauenheld etwas anders 
und eher dämonisch anlegen zu kön-
nen, denn in jedem von uns steckt ein 
bisschen Don Giovanni“. 

Man	darf 	musikalisch	auf 	 Josef 	Wag-
ner und Achim Freyers szenische Gio-
vanni-Neudeutung	 gespannt	 sein	 und	
auch	darauf,	wie	Direktor	Robert	Mey-
er den gegen Windmühlen ankämp-
fenden Dichter Cervantes anlegt und 
Patricia Nessys Aldonza sich vom he-
roischen	Mann	von	la	Mancha	schließ-
lich doch gerne Dulcinea nennen lässt. 
Also, auf  in die Volksoper!
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Olivier Tambosi, 13.10.2015
Der Oktober war für Volksopernfreun-
de und Publikum ein hochinteressanter 
Monat	und	bot	eine	Vielzahl	an	Kultur-
terminen. So hatten wir am Dienstag 
vor	der	Premiere	von	„Der	Mann	von	
La	Mancha“	die	Freude,	den	Regisseur	
der Neuproduktion Olivier Tambosi zu 
Gast im Café Schopenhauer zu haben. 
Tambosi, Volksopernfreunden noch in 
bester Erinnerung durch seine Produk-
tionen	„Irrelohe“	und	„Der	Vetter	aus	
Dingsda“, ist ein wahrer Kosmopolit. 
Geboren in Paris, zwischen Nizza und 
Wien aufgewachsen, in Wien studiert, 
heute in der Schweiz lebend – ein Ener-
giebündel und Tausendsassa, trotz un-
bändigen Redeschwalles hört man ihm 
gerne und gebannt zu, hat er doch so 
viel	Kluges	und	Interessantes	zu	erzäh-
len. So wurden an diesem Frühabend 
viele Fragen behandelt, z.B. wie und 
warum man als studierter Theologe/
Philologe dann doch Regisseur wird, 
welche Unterschiede es in der Arbeit 
zwischen kleinen Theaterhäusern wie 
Hannover	 oder	 Mannheim	 und	 den	
Welthäusern	 wie	 Metropolitan	 Opera	
oder Covent Garden gibt, und wie der 
Opernregisseur Tambosi an seine ers-
te	 Musicalproduktion	 herangeht.	 Der	
Vizepräsident der Volksopernfreunde, 
Michael	 Koling,	 konnte	 Tambosi	 im	
Gespräch	 auch	 Privates	 entlocken:	 so	
etwa wie denn das oftmalige künstle-
rische Zusammenarbeiten zwischen 

dem Regisseur und seiner Ehefrau, 
der Opernsängerin Christiane Boesi-
ger funktioniert, gegen welche „Wind-
mühlen“	 er	 als	Mensch	 und	Künstler	
kämpft und dass er sich „wie ein Kind“ 
auf  die Arbeit zur Eröffnungspremi-
ere der nächsten Bregenzer Festspiele 
(Oper „Hamlet“ von Franco Faccio) 
freut.	Ein	spritziger,	 tempo-	und	lehr-
reicher Abend!

Ein Leben für die Bühne 
Dagmar Koller, 7.11.2015
Relativ zeitgleich, als Dagmar Koller 
medial ihren Rückzug und Abschied 
von der Bühne bekanntgab, hatten 
die Volksopernfreunde noch die Ge-
legenheit, einem wunderbaren Künst-
lergespräch der anderen Art mit ihr im 
Theater Neue Tribüne unter dem Café 
Landtmann zu lauschen. Dagmar Kol-
ler,	DIE	Koller,	unbestritten	eine	Per-
sönlichkeit, überraschte im Gespräch 
mit Volksopernfreundepräsident Dr. 
Oliver Thomandl auch nach einer jahr-
zehntelangen erfolgreichen Karriere 
mit Demut und Bescheidenheit, zeigte 
starke Emotionen und scheute keine 
Tränen, wenn es um verstorbene Kol-
legen und große Bühnenpartner geht 
(Peter	 Minich,	 Pepi	 Meinrad,	 Gideon	
Singer,	 Marcel	 Prawy,…),	 sprach	 von	
der Härte und Durststrecken auch in 
ihrem Leben, die nie an die Öffent-
lichkeit gelangt waren. Sie erzählte von 
ihren Anfängen als „kleine Balletttän-
zerin aus Klagenfurt“, vom Glück, das 
sie immer hatte, und das ihr so man-
ches tolle Engagement bis hin zu einer 
Operetten-Tournee	quer	durch	Ameri-
ka und Begegnungen mit weltberühm-
ten Persönlichkeiten gebracht hatte. 
Wir hörten Anekdoten und lustige 
Geschichten aus ihrer facettenreichen 
Bühnenzeit und so manches Schman-
kerl aus ihrem Privatleben, über das 
Zusammenleben mit dem nicht immer 
einfachen	Menschen	Helmut	Zilk,	das	
Geheimnis ihrer Ehe und ihrer großen 
Liebe zueinander, sie sprach über ihr 
Refugium in Portugal, das ihr Ersatz 
für Kinder und Haustiere geworden 

war und über Träume, Sehnsüchte und 
Wünsche,	die	DIE	Koller	noch	hat.

Dr. Thomandl führte ein kluges und 
sensibles Gespräch mit der sprudeln-
den Künstlerin, lenkte geschickt auf  
Fragen und vorbereitete Themen und 
hatte eine wunderbare Auswahl an Au-
diobeispielen vorbereitet. So hörten wir 
unterschiedlichste Ausschnitte aus Kol-
lers Bühnenarbeiten wie das „Lied der 
Mi“	aus	„Land	des	Lächelns“,	„Send	in	
the Clowns“ aus Sondheims „A Little 
Night	Music“,	„Surabaya	Johnny“	von	
Kurt Weill, den von ihr und Helmut 
Zilk gesprochenen Text „Neid“ aus 
der gemeinsamen Audioproduktion 
„In	eigener	Sache“,	als	Verbindung	zur	
aktuellen	 Volksopern-Neuproduktion		
„Der	Mann	 von	La	Mancha“,	 aus	 ih-
ren „Lieder meines Lebens“ bis hin zu 
einem ganz besonderen „Hab nur dich 
allein“-	 Duett	 Sonja-Zarewitsch	 aus	
der	gleichnamigen	Lehár-Operette	mit	
Giuseppe „Pippo“ di Stefano als Zare-
witsch, den Dagmar Koller als lieben 
Freund und Wegbegleiter bezeichnete.

Das Publikum konnte an diesem 
Abend einen wunderbaren Eindruck 
der großen Bühnenkünstlerin, der 
Koller, des bescheidenen, herzlichen 
Menschen,	 ebenso	 wie	 der	 sensiblen	
mitfühlenden Frau Dagmar Koller aus 
Klagenfurt gewinnen.

Ein	schöner	und	reicher	Abend	-	reich	
an Freude, Humor, Gefühl, Erkennt-
nissen	und	besonderen	Momenten!

Verena C. Ramsl
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rigieren – aufbauen konnte. Dass er 
ein guter Pianist geworden wäre, be-
zeugt die Tatsache, dass er schon als 
Teenager aushilfsweise das Wiener 
Staatsopernballett korrepetierte und 
mit 19 Jahren, mit Beginn der Saison 
1955/1956, sein erstes Engagement an 
der Volksoper als jüngster Korrepetitor 
in der Geschichte des Hauses erhielt; 
36 Jahre später verabschiedete er sich 
als gefeierter Publikumsliebling in den 
Unruhestand, denn künstlerisch aktiv 
blieb er weiterhin.

Die Tätigkeit als Korrepetitor lastete 
den	 jungen	Mann	offensichtlich	 nicht	
aus, weshalb er in der Kammeroper 
als Sänger Bühnenluft schnupperte, 
mit Gerhard Bronner als Kabarettist 
auftrat und im Theater in der Josef-
stadt in der Regie von Otto Schenk 
spielte. Dennoch erhielt er 1957 in der 
Volksoper einen Solistenvertrag und 
begann gleichzeitig ein ernsthaftes Ge-
sangsstudium bei Prof. Elisabeth Rado 
(andere Schüler von ihr waren unter 
anderem Adolf  Dallapozza, Heinz Ho-
lecek oder Eberhard Waechter). 

Der jüngste Korrepetitor der 
Volksoper
Herbert Prikopa feierte kürzlich seinen 80.Geburtstag

Man	könnte	ihn	beinahe	als	kulturelles	
Universaltalent	bezeichnen.	Ist	er	doch	
Pianist, Sänger, Dirigent, Komponist, 
Schauspieler,	 Kabarettist,	 Moderator,	
… Wer diese Vielfalt in einer Person 
vereint ? Herbert Prikopa, der kürzlich 
seinen 80. Geburtstag feiern konnte. 

Aber der Reihe nach. Geboren in Wien, 
erhielt Herbert Prikopa ab seinem 
5.Lebensjahr Klavierunterricht, auf  
dem	 er	 schon	 neben	 der	Mittelschule	
sein	 Musikstudium	 –	 Harmonielehre,	
Kontrapunkt, Komposition und Di-

Fo
to

: V
ol

ks
op

er
 W

ien
 / 

Ar
ch

iv



Ausgabe 2/2015

9

Eine Stütze des Hauses …
In	 mehr	 als	 90	 Rollen	 stand	 Herbert	
Prikopa	 in	Oper,	Operette	 und	Musi-
cal in mehr als 3500 Aufführungen auf  
der Bühne der Volksoper – „Zigeu-
nerbaron“, „Bettelstudent“, „Nacht in 
Venedig“,	 „Gräfin	 Mariza“,	 „Boccac-
cio“, „Walzertraum“, „Lustige Witwe“, 
„Martha“,	„Hoffmanns	Erzählungen“,	
„Fra	 Diavolo“,	 „Madame	 Butterfly“,	
„Hänsel	und	Gretel“,	„My	Fair	Lady“,	
„Kiss me Kate“, „Karussell“, „Show-
boat“, und, und, und. Aber auch außer-
halb des Standardrepertoires konnte 
man	 ihn	hören:	 In	„Der	Mond“	oder	
„Ero der Schelm“ wirkte er ebenso mit 
wie	 in	 „Iwan	 Tarassenko“	 oder	 „Die	
Zaubergeige“. Ab 1977 konnten Besu-
cher den Jubilar neben seinen vielfälti-
gen Gesangspartien auch als Dirigent 
im Haus am Währinger Gürtel erleben. 
Unter anderem dirigierte er „Fleder-
maus“, Pariser Leben“ oder „Barbier 
von Sevilla“. Nicht vergessen dür-
fen Volksopernfreunde, dass Prikopa 
schon 1964 das leider eingeschlafene 
Studio der Volksoper gemeinsam mit 
Walter Höfermayer gegründet hat und 
dessen musikalischer Leiter war. 

Die Verbundenheit mit der Volksoper 
bezeugt aber nicht nur die langjähri-
ge	 Zugehörigkeit	 zum	 Ensemble.	 Im	
Dezember 1998 erschien sein zweites 
Buch „100 Jahre Volksoper – Die Ge-
schichte eines notwendigen Theaters“. 
Davor	 war	 er	 bereits	 Mitverfasser	 ei-
ner	Biografie	über	den	unvergessenen	
Erich Kunz. 

… und andere musikalische En-
gagements
Es verwundert beinahe, dass Herbert 
Prikopa neben der Volksoper noch Zeit 
für	andere	Engagements	finden	konn-
te. So sang er etwa in der Staatsoper 
in „The Rakes Progress“ und in der 
„Zauberflöte“,	 im	 Gärtnerplatzthea-
ter	 in	München	war	 er	 im	„Zigeuner-
baron“ zu erleben. Gastspiele führten 
ihn als Dirigent nach London (er war10 
Jahre lang ständiger Gastdirigent an 

der English National Opera), Kapstadt 
und	Berlin.	Mit	wichtigen	Orchestern,	
unter anderem mit der Philharmonia 
Hungarica und dem Orchester des 
Bayrischen Rundfunk, trat er dirigie-
rend in großen Konzertsälen in der 
Schweiz,	 in	 Deutschland	 und	 Italien	
auf.	Als	Spezialist	 für	Johann	Strauß	-	
er ist auch Autor eines einschlägigen 
Buches	-	viel	gefragt,	dirigierte	er	seine	
Werke noch bis vor wenigen Jahren im 
In-	und	Ausland,	auch	mit	den	Wiener	
Symphonikern. Auf  den Besetzungs-
listen zahlreicher Operettenprodukti-
onen des Westdeutschen Rundfunks 
findet	sich	der	Name	Herbert	Prikopa	
ebenso	 wie	 in	 Musiksendungen	 des	
ORF und in Fernsehshows. Und so 
ganz „nebenbei“ ist er auch immer 
wieder als Schauspieler aufgetreten 
– auf  der Bühne und im Film. Nicht 
vergessen darf  man den Kabarettisten, 
der sowohl auf  der Bühne wie auch im 
Rundfunk (legendär seine Sketche im 
sonntäglichen „Gugelhupf“) Erfolge 
sammelte.

Der Komponist
Für viele Programme in Rundfunk und 
Fernsehen komponierte und arran-
gierte	 Prikopa	 die	Musik	 selbst.	 Aber	
er erhielt auch Kompositionsaufträge 
für das Theater der Jugend, für Schall-
platten	 und	 Konzerte.	 Bei	 den	 CD-
Einspielungen seiner Klavierwerke war 
er auch selbst der Pianist. Das von ihm 
komponierte	 Musical	 „François,	 der	
Henker wartet" über den französischen 
Dichter Francois Villon wurde 1976 in 
Wien uraufgeführt. Seine „Schrammel 
Messe“,	 eine	 vierstimmige	 Messe,	 in	
der statt der Orgel ein Schrammelquar-
tett spielt, erlebte ihre Erstaufführung 
2011 unter der Leitung des Komponis-
ten in der Pfarrkirche Atzgersdorf.

Der Pädagoge
Wichtig war es für Herbert Prikopa im-
mer, Kinder und Jugendliche an die so 
genannte	„ernste	Musik“	heran	zu	füh-
ren. Gemeinsam mit dem damaligen 
Generalsekretär des Wiener Konzert-

hauses Hans Landesmann gründete 
er 1978 die Konzertreihe „Für Kinder 
und Kenner“, die über 20 Jahre lang er-
folgreich am Programm stand und mit 
der Prikopa auch im Ausland gastierte. 
Ziel war es, Kindern einerseits den Weg 
in die Konzertmusik zu ebnen und die 
Schwellenangst vor klassischen Kon-
zerten zu nehmen. Ähnlich konzipiert 
war auch seine langjährige wöchentli-
che Fernsehsendung „Der Ohrwurm“. 
Dass Herbert Prikopa auch Gesangs-
unterricht erteilte, ist da nur eine logi-
sche Konsequenz.

Als Dank und Anerkennung für sei-
ne langjährige und vielfältige Tätigkeit 
verlieh ihm die Volksoper 1987 die Eh-
renmitgliedschaft.	Das	offizielle	Öster-
reich dankte Herbert Prikopa auf  seine 
Art – mit Orden der Republik und des 
Landes Wien und dem Titel „Profes-
sor“.

Lieber Herr Professor Herbert Pri-
kopa! Der Vorstand der Wiener 
Volksopernfreunde	 dankt	 Ihnen	 für	
die langjährige Treue zum Haus und 
die vielen vergnüglichen Abende, die 
das Publikum erleben durfte. Herzliche 
Glückwünsche	zu	Ihrem	Geburtstag	–	
ad multos annos!

Michael	Koling
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Man	erzählt	 sie	noch	 immer,	 jene	alte	
Theater-Anekdote	vom	großen	Mimen	
Raoul Aslan, der in „King Lear“ seinen 
Text	vergessen	hatte	und	die	Souffleu-
se ihm einsagen – oder, wie es im Thea-
terjargon	heißt:	einhelfen	–	musste.	Sie	
tat dies nach allen Regeln der Kunst, 
aber statt Dank zu ernten, wurde sie 
nur	 angeknurrt:	 „Keine	 Details!	 Wel-
ches Stück?“

Sie hat mich schon immer fasziniert, 
jene geheimnisvolle Welt, jenes Reich 
des	Souffleurs	unter	der	Bühne.	Eben-
so	 fasziniert	 hat	 sie	 auch	 VOP-Chef-
souffleur	Mario	 Kaiser,	 der	 seit	 1992	
im Haus am Währinger Gürtel arbei-
tet. Schon als Kind wurde er bei einer 
„Hänsel	 und	Gretel“-Aufführung	von	
jenem rätselhaften Theaterbazillus an-
gesteckt. So begann der gebürtige Kla-
genfurter eine Schauspielausbildung 
und	 „rutschte“	 in	 den	 Souffleurberuf 	
hinein, da eine Stelle vakant wurde. 
Zwölf  Jahre lang war er am Stadt-
theater in Klagenfurt tätig. Seit einer 
Aufführung von „Figaros Hochzeit“ 

rutschte	 er	 immer	 mehr	 ins	 „Opern-
Fach“. Welche Voraussetzungen muss 
ein	 Souffleur	 also	mitbringen?	 Sicher-
lich Geduld, Gelassenheit, eine enorm 
hohe Konzentrationsfähigkeit, Ein-
fühlungsvermögen, Stimmbildung und 
Musikalität	 –	 und:	 „er	muss	 auch	Di-
plomat und Psychologe sein“, ergänzt 
Mario	Kaiser.	Anpassungsfähigkeit	und	
Spontanität sind ebenso Grundvoraus-
setzungen,	 denn:	 „Theater	 erfordert	
immer Flexibilität“. Es ist die Chemie, 
die zwischen dem Künstler und dem 
Souffleur	 stimmen	 muss.	 Oft	 erahnt	
der	 Souffleur	 nahende	 „Hänger“,	 da	
genügt ein Augenzwinkern, das leichte 
Heben einer Augenbraue…

Mit	 glänzenden	 Augen	 erzählt	 Kaiser	
das	Hoppala	mit	Harald	Serafin,	der	sich	
als Danilo in der „Lustigen Witwe“ auf  
den	Souffleurkasten	setzen	wollte	und	
dessen Appell „Nicht setzen!“ wörtlich 
nahm.	Oder	etwa	Erni	Mangolds	Aus-
ruf:	 „Das	 ist	mir	 seit	Gustav	Gründ-
gens nicht passiert!“, der dem anfangs 
geschockten	Mario	Kaiser	galt	und	als	

Lobeshymne	an	den	Souffleur	gemeint	
war. Sie fühlten und fühlen sich alle 
geborgen,	wenn	 sie	mit	Mario	Kaiser	
schon bei den Proben arbeiten. Er gibt 
den Sängern jene wichtige Sicherheit 
und Geborgenheit, die schon bei den 
Proben anfängt. Vielleicht schlägt das 
Herz jeden Theaters sogar im Souff-
leurkasten, jener engen Welt mit dem 
höhenverstellbaren Drehsessel, den 
beiden	 Monitoren,	 dem	 Notenpult	
mit der Lampe, auf  dem das „Souff-
leurbuch“ liegt. Für jedes Stück wird 
ein eigener Klavierauszug mit Text für 
die Proben und die Aufführung einge-
richtet. Jede kleinste Veränderung wird 
darin	penibel	notiert.	Zwei	Souffleure	
sind für jedes Stück vorgesehen. Ei-
ner begleitet die Sänger schon von den 
Proben	an.	Mit	Mario	Kaiser	 sind	die	
Damen Rita Oberparleiter und Adele 
Tomaschek im Team der unsichtbaren 
„Volksopern-Geister“.	

Eine gute Sicht auf  den Dirigenten 
und	die	Bühne	muss	ein	Souffleurkas-
ten	 natürlich	 bieten.	 Apropos	 Sicht:	
Mario	 Kaiser	 erzählt	 amüsiert	 vom	
Gastspiel	 der	Volksoper	 in	 Tokio.	 Im	
riesigen Bunka Kaikan Theater fand 
er	 fast	 seinen	 Souffleurkasten	 nicht,	
zu dem eine Art Hühnerleiter führte. 
Rundherum war es stockdunkel. Nach 
einer sanften Beschwerde bekam er 
schließlich eine eigene Bedienstete, die 
für	sein	Licht	rund	um	den	Souffleur-
kasten verantwortlich war. Auch mit 
den	„Fledermaus“-Fröschen	und	dem	

Mario Kaiser
Ein Souffleur mit Herz und Seele…
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wienerischen Extemporieren hatten die 
Japaner	oft	so	ihre	Qual,	berichtet	der	
Chefsouffleur	lachend.	

Der	 Job	 des	 Souffleurs	 hat	 mit	 der	
landläufigen	Vorstellung	des	Einflüste-
rers in Notfällen und des unsichtbaren, 
auf  „Hänger“ wartenden hilfreichen 
Geistes	 wenig	 zu	 tun.	 Ein	 Souffleur	
ist	 im	Musiktheaterbereich	heutzutage	
ein Allrounder und ständig beschäftigt. 
Er gibt jeden Texteinsatz, zeigt Regie-
anweisungen und muss sogar mitdiri-
gieren. Und auch die Vorstellung des 
„Einflüsterers“	 ist	 falsch.	 Ein	Opern-	
oder	Operettensouffleur	flüstert	nicht!	
Eigentlich spricht er bzw. sie meistens 
sogar ziemlich laut – so laut, dass sie 
ohne entsprechende Stimmausbildung 
wohl	 so	 manches	 Mal	 heiser	 aus	 der	
Vorstellung kämen. Auch das mit dem 
Warten auf  ein Hoppala ist so eine Sa-
che:	Im	Sprechtheater	mag	es	angehen,	
dass die Antwort ein, zwei Sekunden 
zu spät kommt oder sich der Beginn 
des	 Monologes	 ein	 wenig	 verzögert.	
Beim	Musiktheater	 ist	 auch	 eine	 laute	
Stimme Voraussetzung, denn oft muss 
man sogar das Orchester übertönen. 
Die	 Verantwortung	 des	 Souffleurs	 ist	
bei Oper und Operette wesentlich grö-
ßer	 als	 im	 Schauspiel.	 Der	 „Maestro	
suggeritore“ in italienischer Tradition 
ist	 sogar	 eine	Art	Mit-Dirigent.	Diese	
Praxis ist an deutschen Theatern nicht 
immer	üblich.	Gute	Souffleure	dirigie-
ren einzelne Passagen aus dem Souff-
leurkasten heraus mit und geben den 
Sängern Einsätze. Außerdem wird mit 
einer	anderen	Technik	souffliert	als	im	
Schauspiel:	Die	jeweiligen	Textanfänge	
der musikalischen Phrasen werden fast 
durchgängig	 souffliert	 (angeschlagen),	
und zwar zeitversetzt, allerdings, im 
Vergleich zum Schauspiel sehr viel frü-
her und auch lauter. Das hängt damit 
zusammen,	dass	die	Musik	weiter	spielt	
und nicht wartet, bis der Sänger bei ei-
nem	Hänger	souffliert	bekommt.	Dies	
sollte möglichst so geschehen, dass es 
das Publikum nicht bemerkt. 

Der	 Souffleur	 verfügt	 auch	 über	 ein	
kleines	 Vokabular	 an	 Zeichensprache:	

die	 flache	 Hand	 heißt	 Stopp,	 kurzes	
Tippen bedeutet Einsatz, Fingerkrab-
beln heißt gehen. Das Anzeigen der 
Auf-	 und	 Abgänge	 ist	 besonders	 bei	
kurzfristigen Einspringern und Gäs-
ten notwendig. Auch mit Schwierigkei-
ten	 hat	man	 im	Beruf 	 des	 Souffleurs	
manchmal zu kämpfen. Vor allem 
wenn manche Regisseure oder Büh-
nenbildner das „schwarze Kastl“ als 
Hindernis ansehen. 

„Was hat sich im Berufsbild des Souf-
fleurs	geändert?“,	frage	ich	Mario	Kai-
ser. „An den großen Häusern wie bei 
uns	 an	 der	Volks-	 und	 an	 der	 Staats-
oper	wird	der	Souffleur	sehr	geschätzt.	
Man	 hat	 die	Wichtigkeit	 des	 Jobs	 er-
kannt! Es gibt auch sehr gute Kontakte 
zwischen	den	Souffleurkollegen,	denn	
ein	 beruflicher	 und	 fachlicher	 Aus-
tausch ist sehr wichtig!“ Freizeit und 
Privatleben bleiben da leider oft auf  
der Strecke. 

Ich	 frage	 den	 „Maestro	 Suggeritore“	
zum Abschluss nach dem „Besonde-
ren“ an der Volksoper. „Es ist die At-
mosphäre und das Gefühl der großen 
Familie“, betont er. Oder wenn Sänger 
nach Gastspielen an die Volksoper zu-
rückkehren	und	beteuern:	„Man	ist	halt	
schon sehr verwöhnt hier!“

Oliver Thomandl

Geschichte

Der Einbläser
Das	 Wort	 Souffleur	 kommt	 aus	 dem	
Französischen und bedeutete ur-
sprünglich Bläser, Einbläser. Dieser be-
diente früher den Blasebalg der Orgel. 
Zu	 seinen	 Pflichten	 im	 Kirchenchor	
gehörten u. a. auch das Einstudieren 
der Texte, die Sorge um Notenblätter, 
Kostüme, Beleuchtung oder gar um die 
Unterkunft des Chores.
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18	 Jahre	 schrieb	 Alexander	 Porfirje-
witsch Borodin (geb. am 12. November 
1833 in St.Petersburg) an seiner einzi-
gen Oper – und dennoch, das Werk 
blieb unvollendet. 1869 hatte er auf  
Anregung des Historikers und Kunst-
kritikers Wladimir Stassow mit der Ar-
beit	an	„Fürst	Igor“	begonnen.	Als	er	
am 27. Februar 1887 in seiner Heimat-
stadt starb, waren von weiten Teilen 
der Oper lediglich Skizzen vorhanden. 
Dennoch gilt das auf  einem Natio-
nalepos,	dem	Igor-Lied,	das	den	1185	
unternommenen Feldzug des Fürsten 
Igor	 Swjatoslawitsch	 von	 Sewersk	 ge-
gen die Polowetzer schildert, basieren-
de Werk als die zweite große russische 
Nationaloper neben „Boris Godunow“ 
(übrigens auch unvollendet geblieben 
und	von	Rimski-Korsakow	und	später	
von Schostakowitsch bearbeitet).

Wissenschaftler und Komponist
Alexander Borodin, uneheliches Kind 
eines	Fürsten	und	seiner	Mätresse	und	
als Kind eines seiner Diener registriert, 
erhielt eine ausgezeichnete Ausbildung 
und begeisterte sich schon früh für 
Musik.	 Er	 spielte	 Klavier,	 Cello	 und	
Flöte und erfuhr auch die Grundlagen 

in Komposition; sein erstes Flöten-
konzert vollendete er schon im Alter 
von 14 Jahren. Zunächst begann Bo-
rodin	 aber	 ein	 Studium	 der	 Medizin	
und Chemie, schloss sein Studium als 
Jahrgangsbester ab und arbeitete nach 
einem mehrjährigen Studienaufenthalt 
im Ausland als Arzt in seiner Heimat-
stadt; 1862 wurde er zum Professor für 
organische Chemie an der St. Peters-
burger Akademie ernannt, als jüngster 
Professor	in	der	Geschichte	dieses	In-
stitutes. Der Wissenschaftler Borodin 
zählte zur fachlichen Elite seiner Zeit.

Ab 1862 studierte Alexander Borodin 
neben seinen wissenschaftlichen Arbei-
ten	bei	Mili	Balakirew	Harmonielehre	
und Komposition. Dieser brachte ihn 
unter	 anderem	 mit	 Rimski-Korsakow	
zusammen,	 unter	 dessen	 Einfluss	 der	
Verehrer	 der	 Musik	 Richard	 Wagners	
zunehmend die russische Volksmu-
sik in seine Kompositionen aufnahm. 
Gemeinsam	 mit	 Rimski-Korsakow,	
Mussorgski,	 Balakirew	 und	 Cesar	 Cui	
bildete er die so genannte „Gruppe der 
Fünf“	 (auch	 „das	mächtige	Häuflein“	
genannt). Trotz seiner kompositori-
schen Erfolge blieb Borodin aber der 
Forschung und Lehre treu und bezeugt 
auch selbst, dass ihm die Wissenschaft 

und die Arbeit mit seinen Studenten 
wichtiger waren als das Komponieren. 
Und Tschaikowski schreibt in einem 
Brief 	 an	 Frau	 von	Meck:	 „Borodin	 -	
der fünfzigjährige Professor der Che-
mie in der medizinischen Akademie 
-	 besitzt	 auch	 Talent,	 sogar	 ein	 recht	
großes, welches aber infolge mangeln-
den Wissens umgekommen ist. Das 
blinde Schicksal hat ihn statt zur leben-
digen	 musikalischen	 Tätigkeit	 -	 zum	
Katheder der Chemie geführt.“ 

Trotz seiner intensiven akademischen 
Tätigkeiten sind Borodins wissen-
schaftliche Arbeiten heute nur mehr 
in	 Fachkreisen	 bekannt.	 Der	 Musiker	
Borodin gilt aber bis heute als einer der 
wesentlichen russischen Komponisten, 
dessen Werke von den bedeutendsten 
Orchestern rund um die Welt aufge-
führt werden. Sein Oeuvre umfasst 
Sinfonien, Kammermusik, Klavierwer-
ke für zwei und vier Hände, Lieder und 
Chorwerke und eben seine unvollende-
te	Oper	„Fürst	Igor“.

Die Oper
Inhalt:	Das	 Steppenvolk	der	Polowet-
zer überfällt immer wieder eine Grenz-
stadt in Russland. Der regierende Fürst 
Igor	 stellt	mit	 seinem	 Sohn	Wladimir	
eine Armee zusammen, um diese an-
griffslustigen Feinde in die Schranken 
zu weisen. Während seiner Abwesen-
heit soll sein Schwager Galitzkij das 
Land regieren. Auch seine Frau Jaro-
slawna bleibt zurück. Doch Galitzkij 
nimmt seine Verantwortung nicht wahr 
und verprasst das Geld der Staatskasse 

Vorschau auf Produktionen 
2016
Nicht nur Polowetzer Tänze - Die 
Volksoper spielt Alexander Borodins 
„Fürst Igor“
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mit Saufgelagen, schändet zusammen 
mit	 seinen	 Kumpanen	 Mädchen	 und	
misshandelt die Bauern. Von Jaroslaw-
na verlangt er, dass sie ihn in seinem 
Bestreben,	 die	 Macht	 endgültig	 zu	
übernehmen, unterstützt. Sie weigert 
sich, obwohl sie die Nachricht erhält, 
dass der Angriff  auf  die Polowetzer 
erfolglos	geblieben	und	Igor	gefangen	
genommen	worden	 sei.	 Im	Lager	 der	
Polowetzer lernt Kontschakowa, die 
Tochter des Khans, Wladimir kennen 
und lieben. Beide schwören sich ewige 
Treue.	Igor	erhält	von	einem	getauften	
Christen ein Angebot zur Flucht, fühlt 
sich jedoch durch ein Versprechen, das 
er Khan Kontschak gegeben hat, ge-
bunden. Die Polowetzer unternehmen 
weitere Beutezüge ins Nachbarland, 
verschleppen	Frauen	und	Kinder.	Igor	
will diesem Treiben nicht mehr länger 
tatenlos zusehen und entschliesst sich 
nun doch zur Flucht, um seine Heimat 
zu verteidigen. Wladimir und Kont-
schakowa bleiben zurück. Sie erhalten 
trotz aller Wirren die Erlaubnis zur 
Eheschließung. Jaroslawna beklagt vor 
den	zerstörten	Mauern	der	Grenzstadt	
ihr trauriges Schicksal. Da sieht sie ih-
ren	Mann	und	dessen	Retter,	 den	 ge-
tauften Owlur, nahen. Das Volk strömt 
herbei und bejubelt das wiedervereinte 
Paar.

Obwohl Borodin mehr als die Hälfte 
seiner Jahre als Komponist an „Fürst 

Igor“	 arbeitete	 und	 auch	das	Libretto	
selbst verfasste, blieb das Werk, beste-
hend aus einem Prolog und vier Akten, 
unvollendet.	Mittels	der	hinterlassenen	
Skizzen konnten es Alexander Glasu-
now	 und	 Nikolai	 Rimski-Korsakow	
in zweijähriger Arbeit vollenden. Die 
Uraufführung erfolgte am 4.Novem-
ber 1890 in St.Petersburg. Gewaltige 
Massenszenen	und	psychologisch	 fein	
gestaltete Charaktere dominieren das 
Werk. Obwohl das Werk auch außer-
halb von Russland immer wieder auf-
geführt wird, kennt der durchschnitt-
liche Opernbesucher lediglich die 
„Polowetzer	 Tänze“,	 die	 auch	 häufig	
als reines Konzertstück zur Auffüh-
rung gelangen.

An	der	Volksoper	wurde	„Fürst	Igor“	
noch nie gezeigt. An der Staatsoper 
gab es die letzte Neuinszenierung von 
„Fürst	Igor“	(in	deutscher	Sprache)	in	
der Regie von Paul Hager und unter 
der	 Leitung	 von	 Lovro	 von	 Matačić  
im	Februar	 1960.	 In	 den	Hauptrollen	
konnte man damals Eberhard Waech-
ter	 (Igor),	 Hilde	 Zadek	 (Jaroslawna),	
Hans Hotter (Galitzky), Gottlob Frick 
(Kontschak) und Giuseppe Zampieri 
(Wladimir	 Igorewitsch)	 hören.	 Seither	
konnte man die Oper noch im Rah-
men von Gastspielen der Oper Belgrad 
(1979) und der Nationaloper Warschau 
(1989) hören. Die aktuelle Neuinsze-
nierung,	 Premiere	 wird	 am	 19.März	
sein, wird Alfred Eschwé leiten, insze-
nieren	 wird	 Thomas	 Schulte-Michels.	
In	 den	 Hauptrollen	 sind	 Sebastian	
Holecek	 (Igor),	 Melba	 Ramos	 (Jaros-
lawna),	Martin	Winkler	(Galitzky),	So-
rin Coliban (Kontschak) und Vincent 
Schirrmacher	 (Wladimir	 Igorewitsch)	
vorgesehen.

Ein	Mitschnitt	der	letzten	Staatsopern-
premiere ist bei der Firma „Gala“ er-
schienen	und	kann	im	Internet	bestellt	
werden. Eine empfehlenswerte CD in 
original russisch ist mit Sängern des 
Bolschoi Theaters unter der Leitung 
von	Mark	Ermler	erhältlich.

Michael	Koling

In	den	letzten	Jahren	hat	die	Volksoper	
einige	Male	mit	konzertanten	Auffüh-
rungen musikalisch anspruchsvoller 
Musicals	 Furore	 gemacht,	 denken	wir	
nur	an	„South	Pacific“	und	„Candide“.

Für Jänner 2016 ist nun – quasi als 
Einstimmung	zu	„Fürst	Igor“,	den	die	
Volksoper	 im	März	 präsentiert	 –	 eine	
konzertante Aufführungsserie von 
„Kismet“ angekündigt.

Ein	Musical	als	Einstimmung	auf 	eine	
Oper?	Erstaunlich,	aber	wahr.	Das	Mu-
sical	 „Kismet“	 basiert	 auf 	 Melodien	
von Alexander Borodin, sogar die weit-
hin bekannten Polowetzer Tänze kom-
men	darin	vor.	Borodins	Musik	ist	von	
russischer Volksmusik, impressionis-
tischer Farbgebung à la Debussy und 
auch orientalischem Kolorit geprägt. 

Mitte	 des	 vorigen	 Jahrhunderts	 be-
mächtigten sich Robert Wright und 
George	Forrest	der	Borodin-Melodien	
und arbeiteten sie um zu „Kismet“, das 
den	Untertitel	„Musikalisches	Märchen	
aus	1001	Nacht“	trug.	Und	ein	Märchen	
ist es eigentlich auch. Die Geschichte 
spielt in Bagdad und die Handlung ist 
bestimmt	durch	Romanzen	und	 Intri-
gen, an denen ein gutaussehender Ka-
lif, ein böser Wesir und ein schlauer, als 
Bettler verkleideter, Poet beteiligt sind. 
Außerdem spielt eine ganze Schar von 
schönen Ehefrauen und Töchtern mit. 

Der	 bekannte	 „Kismet“-Song	 „Stran-
ger	 in	Paradise“	(im	Musical	Tanz	der	
Jungfrauen) basiert auf  den Polowet-
zer Tänzen. Die beiden anderen Hits 
„Baubles, Bangles, Beads“ sowie „And 
this is my beloved“ stammen aus Boro-
dins	Streichquartett	in	D-Dur	bzw.	aus	
seinem Nocturne. „Not since Niniveh“ 
und „He’s in Love“ gehen ebenfalls auf  
die Polowetzer Tänze zurück. „Rhymes 

Kismet

Von Robert Wright und George 
Forrest
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have	 I“	 ist	 einem	 Teil	 der	 Sinfonie	
Nr.	2	entlehnt,	„Night	of 	My	Nights“	
stammt aus Borodins Serenade und 
„Sands	of 	Time“	ist	eine	Metamorpho-
se	der	„Steppenskizze	aus	Mittelasien“.	

Das	Libretto	für	das	Musical	„Kismet“	
wurde von Charles Lederer (der dann 
auch der Produzent am Broadway war) 
und Luther Davis geschrieben. Die 
beiden machten aus dem Bettler Haji 
einen Poeten.

Die Uraufführung von „Kismet“ fand 
1953 im Ziegfeld Theater am Broadway 
statt, wo es 583mal lief. Auch im Lon-
doner	West	 End	war	 das	Musical	 ein	
großer	Erfolg.	1954	wurde	es	verfilmt	
und so kam es, dass der Tony Award 
für die beste Filmmusik posthum Alex-
ander Borodin verliehen wurde.

Der Song „Stranger in Paradise“ wur-
de ein Welthit und später u.a. von Tony 
Bennett, The Four Aces und Bing 
Crosby erfolgreich interpretiert.

So groß der Erfolg von „Kismet“ zu-
nächst war, ist es dann eher in Ver-
gessenheit geraten und wird ziemlich 
selten	aufgeführt.	Auch	an	CDs	finden	
sich fast nur alte Aufnahmen. Die neu-
este davon ist eine 1991 erschienene 
Sony-Aufnahme	 mit	 Samuel	 Ramey	
(Poet/Haji), Ruth Ann Swenson (seine 
Tochter	Marsinah),	 Julia	Migenes	 (La-
lume), Jerry Hadley (Kalif) und unter 
der Leitung von Paul Gemignani.

Und worum geht es in „Kismet“? Es 
wird immer wieder behauptet, Verdis 
„Troubadour“ könne man nicht nach-
erzählen.	Wer	 dieser	Meinung	 ist,	 der	
kennt	„Kismet“	nicht.	Im	Booklet	zur	
oben	erwähnten	CD	ist	die	Inhaltsan-
gabe pro Akt länger als 4 Seiten. Also 
versuchen wir die Story kürzer zusam-
menzufassen:

Das	Stück	beginnt	zeitig	am	Morgen	in	
Bagdad.	Der	Muezzin	ruft	die	Gläubi-
gen zum Gebet. Die Bettler, welche vor 
der	Moschee	genächtigt	haben,	werden	
durch seine Stimme geweckt und stel-
len fest, dass einer von ihnen (Haji)  

fehlt. Da ertönt in der Ferne eine Stim-
me „Reime, schöne Reime“. Es ist der 
Poet (also Haji), der – unterstützt durch 
seine	Tochter	Marsinah	–	versucht,	sei-
ne Gedichte zu verkaufen. Aber keiner 
will sie kaufen und die beiden bleiben 
hungrig. Doch der Poet beginnt zu 
betteln und er versteht es, das Schick-
sal	durch	Flüche	zu	beeinflussen.	Wer	
dem	Bettler	nichts	gibt,	wird	verflucht	
und spendet großzügig, um dem Fluch 
zu entkommen. Um von den anderen 
Bettlern nicht vertrieben zu werden, 
gibt sich der Poet als Vetter des abwe-
senden Haji aus. 

Wir erfahren, dass der echte Haji vor 
Jahren den alten Verbrecher Jawan 
verfluchte,	 dessen	 Sohn	 daraufhin	
verschwand. Der Poet verspricht, den 
Sohn	 zu	 finden	 und	 wird	 von	 Jawan	
mit Goldstücken belohnt, die sich dann 
allerdings als Diebsgut herausstellen. 
Das bringt den Poeten vorübergehend 
in arge Bedrängnis, aber mit den richti-
gen Worten kann er das Schicksal wie-
der	zu	seinen	Gunsten	beeinflussen.	Er	
umgibt sich mit Sklavinnen, lässt sich 
verwöhnen und wird vorübergehend 
sogar als Emir gekrönt. Der Sohn von 

Jawan wird auch gefunden, es ist der 
böse Wesir.

Im	Gedränge	in	Bagdad	trifft	der	junge	
Kalif 	auf 	Marsinah	und	die	beiden	ver-
lieben sich ineinander. Nach unzähli-
gen Turbulenzen, Verwechslungen und 
Verleumdungen kommt es natürlich 
zum	Happy-End,	dem	der	Poet	durch	
den	 Mord	 an	 dem	Wesir	 noch	 etwas	
nachhilft:	Der	Kalif 	und	Marsinah	hei-
raten und der Poet selbst vereint sich 
mit Lalume, der Witwe des Wesirs, die 
auf  den Poeten wartet.

Der Volksoper ist es gelungen, für die 
Rolle des Poeten den Weltklassebariton 
Rodney Gilfry zu gewinnen, die übri-
gen Rollen konnten mit Sängerinnen 
und Sängern aus dem Ensemble der 
Volksoper besetzt werden wie Rebecca 
Nelsen	als	Marsinah,	Stefan	Cerny	als	
Wesir, Ben Connor als Kalif, wobei die 
Volksoper eine hauseigene Fassung in 
englischer Sprache mit deutschen Er-
zähltexten spielt. Freuen wir uns also 
auf  schöne Aufführungen und hoffen,  
dass die Volksoper die Produktion auf  
CD festhalten wird.

Eva Janauschek
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Die Volksoper…Schnurren 
von anno dazumal
zusammengetragen von Oliver Thomandl

Ein beglückendes „Du“-Wort…
1962 brachte die Volksoper eine Neu-
inszenierung von Emmerich Kalmáns 
„Zirkusprinzessin“. Nach der Premi-
ere	 übernahm	 Peter	Minich	 die	 Rolle	
des	Mister	X.	Hans	Moser	verkörperte	
die Rolle des Pelikan. Es war zugleich 
die letzte Operettenrolle des großen, 
stets	 grantelnden	 Mimen.	 Moser	 hat-
te im dritten Akt – wie es sich für ei-
nen Komiker in der Operette eben 
gehört – seine große Szene. Davor 
hatte	 aber	 Mister	 X	 sein	 gefühlvolles	
Lied:	„Wo	ist	der	Himmel	so	blau	wie	
in	Wien…“-	Moser	 versäumte	 es	 nie.		
Regelmäßig fand er sich in der Kulis-
se ein, setzt sich in die 1.Gasse neben 
den diensthabenden Feuerwehrmann 
und hörte aufmerksam zu. Nach dem 
dritten	Mal	 erhob	 sich	Moser,	 trat	 in	
der	Kulisse	auf 	Mister	X	zu	und	sagte:	
„Heast,	Minich,	du	singst	des	mit	so	vü	
Herz! Sag´n ma uns du!“…“Es war“, 
kommentierte	Minich	später,	„für	mich	
das	 beglückendste	 „Du“-Wort	 eines	
Kollegen…“

H.Moser.-H. Längauer 
„Die Zirkusprinzessin“
 © Volksoper / Archiv

Fred Liewehr und die ungeba-
deten Damen im „Fidelen Ge-
fängnis“
Es gehörte zu den erprobten Operet-
ten-Tricks,	 daß	 der	 Sänger,	 wenn	 er	
mit seiner gelegentlich auch manchmal 
recht improvisierten Prosa zu Ende war, 
die Hand auf  die Brust legte und damit 
dem Dirigenten das Zeichen zum Wei-

terspielen	gab.	Bei	einer	„Fledermaus“-
Aufführung in der Volksoper vergaß 
Eisenstein-Fred	 Liewehr	 auf 	 dieses	
ungeschriebene Gesetz und legte im 
„Fidelen Gefängnis“ des dritten Ak-
tes unbewusst an unpassender Stelle 
die Hand auf  die Brust, worauf  Diri-
gent Felix Prohaska auch spontan mit 
dem Finale einsetzt. Vergebens stürzte 
Frosch Franz Böheim auf  die Bühne 

und	 protestierte	 krähend:	 „Sabotage,	
Herr Direktor…! Die Damen wollen 
sich von mir nicht baden lassen!“ Es 
half  ihm nichts. Das Finale war bereits 
voll im Gang und ließ sich nicht mehr 
aufhalten. Die Operette ging zu Ende, 
die Damen blieben ungebadet und der 
arme Frosch konnnte sich nur mehr 
mit einem kräftigen Schluck Slibowitz 
stärken…
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Der Frack des Fred Liewehr…
Hoher Besuch zur Premiere der Neuin-
szenierung von Lehárs „Der Graf  von 
Luxemburg“	 in	 der	 Volksoper:	 Bun-
despräsident Theodor Körner persön-
lich fand sich ein, wie immer schlicht 
gewandet und ohne Hut. Fred Liewehr 
verkörperte	die	Titelrolle.	In	der	Pause	
kam Direktor Salmhofer in die Präsi-
dentenloge, um die Honneurs zu ma-
chen.	 „Was	 sagen	 Sie	 zu	 dieser	Gala-
Aufführung, Herr Bundespräsident?“ 

„Sehr nett“, meinte Körner lä-
chelnd, „nur den Liewehr kann i net 
anschau´n!“ Salmhofer verschlug es 
fast die Sprache. „Ja sehen S“, erklärte 
der hohe Gast, „nächste Woche kommt 
der Haile Selassie zu mir, da muß ich 
mir einen Frack bauen lassen. Und im-
mer	wenn	 ich	 den	 gräflichen	Liewehr	
in sein´Frack seh, dann wird mir jetzt 
schon angst und bang…!“

Fred Liewehr / Esther Réthy in „Die Lustige Witwe“ 1953; © Volksoper / Archiv

Ein Blick in die 
Vergangenheit
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Vorsingen bei Direktor Salmho-
fer 
Ein junger Operettensänger der Wie-
ner Volksoper beklagte sich bei Direk-
tor Salmhofer, dass er zuwenig einge-
setzt würde, und deponierte dies teils 
prahlend,	teils	schmollend	beim	Chef:

„Also gut, singen´S mir morgen was 
vor“, beschied der Direktor. Und so 
geschah es. Der junge Tenor tat, was 
er konnte, aber es war zu wenig. Als er 
geendet hatte, hob Salmhofer mit tri-
umphierender	 Geste	 den	 Zeigefinger	
und rief  mit dem Brustton der Über-
zeugung:	„Der	Mann	muß	beschäftigt	
werden!“	 Schon	 ging	 ein	 Aufleuchten	
über das Gesicht des Kandidaten, da 
schloß	Salmhofer	seine	Rede:	„…Aber	
net bei uns!“…

Herbert Prikopa mal drei
Im	Frühjahr	1959	brachte	die	Wiener	
Volksoper	eine	flotte	Neuinszenierung	
der	 „Gräfin	 Mariza“	 auf 	 die	 Bretter.	
Herbert Prikopa, beliebter Tenorbuffo 
des Hauses mit imposanter „Vis comi-
ca“ und ebensolcher Leibesfülle, spielte 
die kleine Komikerrolle des Bahnhofs-
vorstandes. Kurze Zeit darauf  über-
nahm	 er	 in	 der	 gleichen	 Inszenierung	
für den erkrankten Kollegen Erich Ku-
char den Graf  Koloman Zsupán und 
wieder eine Woche später für den ver-
hinderten Franz Böheim den Kammer-
diener Penizek. Daraufhin schrieb ein 
Kritiker	anzüglich:

„…und da soll noch einer sagen, aus 
dem Prikopa könne man nicht drei ma-
chen!“ 

Franz Salmhofer und Karajans 
Beleuchtungsprobleme
Im	Herbst	1958	gab	es	in	der	Volksoper	
bei	 der	 Neuinszenierung	 von	 Millö-
ckers „Vizeadmiral“ Beleuchtungs-
probleme.  Franz Salmhofer, der seit 
1955 in der Nachfolge von Hermann 
Juch die Direktion des Hauses führte, 
mischte sich in die Diskussion und er-
klärte:	„Für	mich	gibt´s	überhaupt	nur	
zwei Beleuchtungen auf  der Bühne. 
Eine, bei der man was sieht, und eine, 
bei der man nix sieht. Die zweite hat 
Karajan gepachtet, also bleibt uns nur 
die erste“.

linke Seite: 
Mimi Coertse als „Lucia“; © Photo Fayer

rechte Seite v.l.n.r.: 
Karl Terkal als „Turiddu“
Esther Rèthy
Heinz Holecek als „Papageno“ 1963; © Photo Fayer
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Es ist, als hätte es dieses entzückende 
Lokal schon immer gegeben, als gehör-
te es schon seit einer Ewigkeit ins Bild 
des	malerischen	Servitenviertels.	-	„Als	
ob das Servitenviertel plötzlich im Sü-
den liege“ erkannten schon vor einiger 
Zeit	 die	 Autoren	 der	 Gourmet-Bibel	
„Gault	Millau“.	Eine	neue	 italienische	
Klassik	mit	Raffinesse	und	Kreativität	
– das ist das Credo von Küchenchef  
und	 Geschäftsführer	 Xerxes	 Panzen-
böck. Er setzt auf  „Persönlichkeit und 
Wohnzimmer-Atmosphäre“.	 Hier	 hat	
man	 es	 gefunden:	 ein	 gewisses	 „Mis-
sing	 Link“	 zwischen	 Italien	 und	 Ös-
terreich. Oft reist der Küchenchef  
selbst	 nach	 Italien,	 um	 sich	 dort	 mit	
namhaften Kollegen auszutauschen. 
Seine kulinarischen Sporen verdiente 
sich der Padrone immerhin in so Häu-
sern wie den „Drei Husaren“ und der 
„Grotta Azzurra“. Er hat ein G´spür 
für Trends, ein „Handerl“ für inno-
vative Produzenten, deren Produkte 
im	 angeschlossenen	 Alimentari-Laden	
verkauft	 werden.	 Ein	 wahres	 Mekka	
für Liebhaber feiner italienischer Spezi-
alitäten! Frische und hochwertige Zuta-
ten von den besten Produzenten – das 
ist das Geheimnis des haubengekrön-
ten	Maestro.	Im	modernen,	aber	nicht	

zu stylishen Ambiente des Lokals hat 
die Pasta in allen ihren Variationen ein 
Zuhause.	Laut	dem	Gourmet-Magazin	
„À	la	Carte“	findet	man	hier	auch	die	
„beste frische Pasta Österreichs“. Um 
diese ranken sich diverse sensationelle 
Fleisch-,	 Fisch-	 und	 Gemüsekreatio-
nen. Auch kulinarische Seitensprünge 
sind erlaubt – mal in Form eines herz-
haften Steaks vom argentinischen Rind 
oder Wildspezialitäten. Täglich wird 
ein	„Business-Lunch“	unter	dem	Mot-
to	„Uno-Duo-Tre“	angeboten.	Natür-
lich gibt es auch eine Wochenkarte, die 
das	 Herz	 jedes	 Pasta-Freundes	 höher	
schlagen lässt. Bei unserem Besuch 
probierten wir als Vorspeise Antipasti 
Misti	mit	hausgemachten	Spezialitäten	
in	 einer	 Fisch-	 und	 einer	 Prosciutto-
Variation. Das Paprikaschaumsüpp-
chen spielte ebenso alle Stückerln wie 
die Neapolitanische Fischsuppe oder 
das laut „À la Carte“ „absolute Vitello 
tonnato“. Es ist Trüffelzeit – der Chef  
lässt uns herrliche Tagliatelle mit dem 
begehrten Pilz probieren. Die „Paste-
ria“ ist eine der kulinarischen Destina-
tionen in Wien, an der es schließlich fri-
schen	weißen	Alba-Trüffel	 gibt!	Nach	
diesem	Intermezzo	widmeten	wir	uns	
weiteren	 Spezialitäten:	 Ravioli	 gefüllt	

mit Kartoffel und Grammeln auf  
schwarzem Trüffel und Beiriedstrei-
fen waren ebenso himmlisch wie die 
Tagliatelle mit geschmortem Oktopus 
in	Tomaten-Rotweinsauce	mit	Oliven.	
Perfekt der Risotto mit geschmortem 
Kürbis, Senfsalat und frischem Ricotta, 
ebenso wie die Kalbsinvoltini gefüllt 
mit Trüffelschinken und Fondinokäse 
auf  ofengeschmorten Zitruskartoffeln. 
Als butterweich und auf  den Punkt 
gegart	 erwies	 sich	 das	 Steinbuttfilet	
in Parmesankruste auf  Kürbiskraut. 
Und	wären	 noch	 finalmente	 die	Dol-
ci:	ebenso	grandios,	typisch	italienisch,	
mit	dem	gewissen	Pfiff.	Wahre	Glücks-
gefühle und Geschmacksexplosionen 
hinterließ beim Autor das Geeiste 
Trüffelparfait!	Profiteroles	mit	schwar-
zer	 und	 weißer	 Schokolade,	 Pinien-
Mandel-Torte,	Amaretto-Kaffeetirami-
su à la Pasteria sowie das Tagessorbet 
im	Prosecco-Süppchen	wären	eine	wei-
tere Sünde wert.

Einfach wie im önologischen Schlaraf-
fenland fühlten wir uns auch bei einem 
Blick in die umfangreiche Weinkarte. 
Ein breites Sortiment an offenen Kres-
zenzen zu vernünftigen Preisen ließ 
unser	„Cuore	Italiana“	höher	schlagen	
und lud dann tatsächlich zum längeren 

„Sir Falstaff unterwegs...“

La Pasteria 
mediterranes Lebensge-
fühl im Servitenviertel
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Verweilen ein. Kreuz und quer koste-
ten wir uns durch das sagenhafte An-
gebot. Auch hier beweist der Patron 
ein	„Händchen“:	Südtiroler	Weiße	wie	
Sauvignon Blanc, edle Gewächse aus 
dem Friaul (Felluga!) und dem Pie-
mont (Gavi di Gavi!) gesellen sich zu 
Österreichern	wie	unter	anderem	May-
er aus Wien, Hiedler aus Langenlois, 
Stagard aus Krems/Stein oder Kamp-
taler Tropfen wie der Grüne Veltli-
ner	von	Matthias	Hager	aus	Mollands	
– eine Sonderabfüllung, ebenso wie 
der	 „Rosecco“	 –	 ein	 Prosecco-Gau-
menerlebnis der besonderen Art mit 
Flaschengärung,	20-monatiger	Hefegä-
rung und herrlich cremigem Abgang! 
Natürlich dominieren bei den Roten 
auch	 die	 Italiener:	 Chianti,	 Rosso	 di	
Montepulciano,	 Primitivo	 di	 Mandu-
ria aus Apulien, Negroamaro, Lagrain 
Riserva und Puntay vom Kalterersee…
solide ebenso die Auswahl bei den hei-
mischen	Tropfen:	da	dürfen	ein	Cuvée	
Andau und Cabernet Sauvignon vom 
Scheiblhofer sowie ein Zweigelt Ru-
bin Carnuntum vom Artner natürlich 
nicht fehlen. Zu den Geheimtipps zäh-
len	 zweifellos	 der	 US-Winzer	 Charles	
Smith aus Washington, den man in 
Wien	sicher	selten	auf 	Weinkarten	fin-

den wird. Hat man immer noch nicht 
genug, kann man sich zum Abschluss 
an einem der exzellenten Grappe de-
lektieren. Charmant fachsimpelt und 
schwärmt	Padrone	Xerxes	Panzenböck	
über	 Bio-Demeter-Sekte,	 seiner	 Zu-
sammenarbeit mit kleineren Produzen-
ten aus Regionen wie dem Strassertal, 
wo die Pasta erzeugt wird, mit dem 
Käse-Affineur	aus	der	Steiermark	oder	
dem	Balsamico-Hersteller	aus	der	Wa-
chau. Stolz zeigt er uns sein Kochbuch 
„Pasta & Risotto“, in dem der Küchen-
chef 	 klassische	 und	 innovative	 Pasta-	
& Nudelrezepte präsentiert. Auf  rund 
200	Seiten	finden	sich	da	die	beliebtes-
ten	Highlights	aus	der	La	Pasteria-Kü-
che zum Nachkochen sowie zahlreiche 
Tipps und Tricks für die Zubereitung. 
Ein ideales Weihnachtsgeschenk! Ap-
ropos	 Weihnachten:	 Reservieren	 ist	
sicherlich vor den Feiertagen ratsam, 
denn das Lokal fasst nur rund 30 Sitz-
plätze, ebenso viele wie im Schanigar-
ten.	 In	diesem	werde	 ich	mich	sicher-
lich	vor	einer	Volksopern-Aufführung	
im Frühling bei einem guten Gläschen 
niederlassen, um in einem der wohl 
besten	 Italiener	 der	 Stadt	 südlichen	
Träumen nachzuhängen… 

Oliver Thomandl 

Kochbuch
Küchenchef 	 Xerxes	 Panzenböck	 prä-
sentiert klassische und innovative 
Pasta-	 und	 Risottorezepte.	 Auf 	 rund	
200	Seiten	finden	sich	die	beliebtesten	
Highlights	 aus	 der	 La	 Pasteria-Küche	
zum Nachkochen.

Ausführlich widmen sich die Autoren 
der Frage, wie man selbst zu Hause au-
thentische Nudelspezialitäten auf  den 
Tisch zaubert. Der interessierte Hob-
bykoch erhält Tipps und Tricks für 
die Zubereitung original italienischer 
Leckerbissen und erfährt, worauf  man 
beim Einkauf  von Olivenöl, Parmesan 
& Co. achten sollte.

Markus	Billig/Xerxes	Panzenböck
Pasta & Risotto
ISBN	978-3-99100-024-2
207	Seiten	Preis:	€	24,90
Braumüller Verlag

La Pasteria
Alimentari, Ristorante & Bar 
Servitengasse 10
A-1090	Wien
Tel.:	+43	(0)1	310	27	36
E-Mail:	benvenuto@lapasteria.at

Ristorante	Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.	11:00–23:00	Uhr

Alimentari Verkaufszeiten
Mo.–Fr.	10:00–19:00	Uhr
Sa.	08:00–14:00	Uhr
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