
Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde

Ausgabe 2/2016

www.vof.at

Beate Ritter
In höchsten Tönen



2

Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde

Inhalt
2 Editorial und Kommentar

4 Volksopernfreunde vergeben 
Nachwuchssängerpreis

5 Künstlerporträt Beate Ritter

8 Nachlese Künstlergespräch mit 
KS Ildikó Raimondi

10 Die Volksoper geht ins Kasino

11 Sizilien liegt am Schwarzen-
bergplatz

13 „Das Wunder der Heliane“

14 In mir klingt ein Lied...

16 Die Volksoper beim „Online-
Merker“

18 „Sir Falstaff  unterwegs...“ 
Böhmische Kuchl

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
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN. AT16 2011 1283 2213 9901

Druck: 
Druck.at

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

Redaktion: 
Dr. Oliver Thomandl
Michael Koling
Dr. med. Christiane Schilling
Verena C. Ramsl

Fotos: 
Dimo Dimov/Volksoper Wien, Johannes 
Ifkovits/Volksoper Wien, Christine Kaufmann, 
Michael Koling, Lambda Labs, Barbara Pálffy/
Volksoper Wien, RAI, Shirley Suarez, Zur 
Böhmischen Kuchl

Coverfoto:
Shirley Suarez

Liebe Volksopernfreunde!
15 Jahre sind es nun her, seitdem die 
„Volksopernfreunde” gegründet wur-
den! Viel hat sich seither getan, Direk-
toren kamen und gingen, doch noch 
nie war das Haus am Währinger Gürtel 
so erfolgreich wie in den letzten Jahren 
unter der Direktion von Robert Meyer 
und seinem Team! In mir kommen vie-
le Erinnerungen hoch – Orte an denen 
wir unvergessene Konzerte veranstal-
teten und zahlreiche Künstler, die wir 
als Interview-Partner zu Gast hatten, 
tauchen vor dem inneren Auge auf.... 
viele schöne Momente, die im Ge-
dächtnis haften bleiben… Erinnerun-
gen etwa an das bezaubernde Lehár-
Schlössel, das Schloß Eckartsau, das 
Palais Lobkowitz, Hübner´s Kursalon, 
das Café Weimar, „Frauscher´s Café”, 
das „Schopenhauer“, das Theater Die 
Neue Tribüne, das Theater Akzent. 
Große Künstler gaben sich die Ehre: 
so etwa KS Adolf  Dallapozza, Vater 
und Sohn Holecek, Dagmar Koller, …
viele weitere werden noch folgen…
Auch im Herbst konnten wir unseren 
Mitgliedern wieder einige „Schman-
kerln” bieten: So etwa das überaus 
amüsante Künstlerporträt mit KS Il-
dikó Raimondi im Lehár-Schlössel. In 
diesem entzückenden Bau-Juwel aus 
der Barockzeit fand auch unser ful-
minantes und stimmungsvolles Weih-
nachtskonzert „Adventzauber im 
Lehár-Schlössel” statt. Diesmal erwies 
sich Gerrit Prießnitz als einfühlsamer 
und umsichtiger musikalischer Lei-
ter der „Sängerschar” Ursula Pfitzner, 
Martina Mikelić, Carsten Süss und Ben 
Connor. Bei unseren traditionellen und 
beliebten VOF-Soiréen im Café Scho-
penhauer waren Bariton Daniel Ohlen-
schläger, Tenor Junho You sowie die 
reizende Sopranistin Renée Schütten-
gruber zu Gast, die ihre brandneue CD 
„QuerfeldEin III – Der Tag mit seinem 
Lichte” präsentierte.
Für das kommende Jahr haben wir für 
unsere Mitglieder schon eine ganze 
Reihe von weiteren „Zuckerln” aus-
gearbeitet: So wird es etwa eine Zu-

sammenarbeit mit der Gesellschaft 
für Musiktheater geben. Auf  Grund 
dieser Kooperation können gegen den 
Vorweis des Mitgliedsausweises die 
(täglichen) Eigenveranstaltungen der 
Gesellschaft kostenlos besucht wer-
den (Näheres dazu siehe nächste Sei-
te). Dort sind nächstes Jahr vorerst 
drei Künstlerporträts und ein Konzert 
geplant. Im März wird der beliebte Te-
nor Jörg Schneider unser Gast sein, im 
April gibt uns dann die Schauspieler- 
und Chanson-Legende Michael Heltau 
die Ehre. Auch ein Frühlingskonzert 
mit zahlreichen Überraschungen ist 
wieder in Planung! Der Vorstand der 
„Volksopernfreunde” hat weiters be-
schlossen, erstmals einen Nachwuchs-
sängerpreis ins Leben zu rufen. Preis-
trägerin oder Preisträger kann ein/e 
KünstlerIn werden, der/die für diese 
Spielzeit als SolistIn direkt von einer 
Hochschule oder Universität an die 
Volksoper engagiert worden ist oder 
maximal die dritte Saison im Haus am 
Gürtel singt oder vor der Volksoper an 
keinem vergleichbaren (oder größeren) 
Haus im Engagement war. Wir bitten 
Sie natürlich auch dabei um Ihre Emp-
fehlung beziehungswiese Ihre Mithilfe 
(siehe Artikel im Blatt-Inneren!)
Ständig sind wir bemüht, unser An-
gebot zu verbessern und auszubauen! 
Viele Institutionen, wie zum Beispiel 
das MuTh, bieten uns laufend Koope-
rationen an. So können wir etwa gleich 
zu Beginn des kommenden Jahres un-
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seren Mitgliedern für den Ball der Wie-
ner Sängerknaben im Kursalon am 27. 
Jänner eine 20%ige Ermäßigung für 
den Eintritt bieten. Sie werden über 
solche „Goodies” via mail oder Aus-
sendung rechtzeitig informiert werden. 
Apropos informiert: In unserer aktuel-
len „Souffleur”-Ausgabe porträtieren 
wir die junge, aufstrebende Koloratur-
sopranistin Beate Ritter. Sie feierte ja 
jüngst an der Volksoper als Olympia 
in „Hoffmanns Erzählungen” einen 
wahren Triumph. Eine Nachlese zum 
Künstlerporträt mit der charmanten Il-
dikó Raimondi finden Sie ebenso. Wir 
stellen in diesem Heft weiters das Kasi-
no am Schwarzenbergplatz als die neue 
Spielstätte der Volksoper für zeitge-
nössische Werke wie Manfred Trojahns 
Trilogie „Limonen aus Sizilien” vor, 
das wir ebenso in diesem „Souffleur” 
skizzieren. Auch eine neue, spannende 
wissenschaftliche Reihe – beziehungs-
weise Reise – zum Thema Musik wird 
in dieser Ausgabe gestartet: Was pas-
siert eigentlich in uns und in unserem 
Gehirn, wenn wir Musik hören, erle-
ben oder selber singen?...Wie es dem 
Gehirn und den Geschmacksnerven 
unseres Gourmet-Kritikers bei seinem 
kulinarischen Ausflug nach Böhmen 
erging, können sie ebenso nachlesen… 
„Sir Falstaff“ begab sich nämlich dies-
mal bei seinen gastronomischen Er-
kundungen in die Josefstadt, wo er in 
der „Böhmischen Kuchl” so richtig 
nach Herzenslust schlemmen konnte 
und in k.u.k.-Nostalgie schwelgte…
Wir wünschen auf  diesem Wege der 
Direktion und unseren Mitgliedern 
und Freunden sowie dem gesamten 
Ensemble und Volksopern-Team eine 
besinnliche Adventzeit, frohe Festtage 
sowie ein erfolgreiches, gesundes und 
glückliches Neues Jahr 2017!

Herzlichst
Ihr

Dr. Oliver Thomandl
Präsident

Kooperation mit der Gesell-
schaft für Musiktheater
Im Bestreben, Partnerschaften mit 
kulturellen Organisationen einzuge-
hen und unseren Mitgliedern dadurch 
Vorteile zu verschaffen, hat der Vor-
stand beschlossen, der „Gesellschaft 
für Musiktheater“ als förderndes Mit-
glied beizutreten. Die „Gesellschaft für 
Musiktheater“ wurde 1958 in Wien ge-
gründet. Liederabende, Instrumental-
konzerte, Vorträge, Künstlergespräche 
und Ausstellungen bilden heute den 
Schwerpunkt der Veranstaltungen. Da-
rüber hinaus vertritt die Gesellschaft 
Österreich im Musiktheater- sowie 
im Tanz-Komitee des Internationalen 
Theaterinstituts der UNESCO.
Auf  Grund unserer Mitgliedschaft ist 

es möglich, dass die Volksopenfreun-
de auch eigene Veranstaltungen in 
den repräsentativen Räumlichkeiten 
der Gesellschaft in der Türkenstraße 
19 im 9.Bezirk durchführen. Erstmals 
wollen wir diese Gelegenheit für ein 
Künstlerporträt mit Jörg Schneider am 
12. März nutzen. Ein besonderes „Zu-
ckerl“ können wir aber auch unseren 
Mitgliedern anbieten: der Beitritt der 
Volksopernfreunde zur „Gesellschaft 
für Musiktheater“ ermöglicht gegen 
Vorweis des Mitgliedsausweises den 
kostenlosen Besuch aller Eigenveran-
staltungen der Gesellschaft (und solche 
finden zwischen Mitte September und 
Ende Juni nahezu täglich statt). Das ge-
naue Programm finden Sie im Internet 
unter www.iti-arte.at/musiktheater

Der Vorstand der Volksopernfreunde

VOF-Soiréen
Café Schopenhauer 

Staudgasse 1 
1180 Wien

Termine bis Juni 2017 
(jeweils Freitag):
13. Jänner 2017

10. Februar 2017

10. März 2017

21. April 2017

12. Mai 2017

9. Juni 2017

Beginn: ab 16:30 Uhr

Zum Vormerken
Matinéen

Künstlerporträts mit Musik

Gesellschaft für Musiktheater 
Türkenstraße 19 

1090 Wien

Gast: Jörg Schneider
Sonntag 12. März 2017

Beginn: 11:00 Uhr

Gast: Michael Heltau
Sonntag 30. April 2017

Beginn: 11:00 Uhr
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Volksopernfreunde vergeben 
Nachwuchssängerpreis
Seit seiner Gründung vor nunmehr 
15 Jahren ist es ein erklärtes Ziel un-
seres Vereines, Nachwuchssänger zu 
fördern. Von Anfang an wird daher 
der Kinderchor durch eine jährliche 
Spende unterstützt. In unseren Kon-
zerten haben wir aufstrebenden jungen 
Ensemblemitgliedern die Möglichkeit 
geboten, sich mit ausgewählten Arien 
oder Ensembleszenen den Volksopern-
freunden auch außerhalb des Reper-
toires zu präsentieren. 
Jetzt möchten wir einen Schritt weiter 
gehen. Der Vorstand der Volksopern-
freunde hat beschlossen, einen Nach-
wuchssängerpreis ins Leben zu rufen, 
der im Rahmen der jährlichen General-
versammlung im Juni verliehen werden 
soll.
Preisträgerin oder Preisträger kann 
werden, wer für diese Spielzeit als So-
listIn direkt von einer Hochschule oder 
Universität an die Volksoper engagiert 
worden ist oder maximal die dritte Sai-

son im Haus am Gürtel singt oder vor 
der Volksoper an keinem vergleichba-
ren (oder größeren) Haus im Engage-
ment war. Wichtig ist, dass Künstler, 
die diese Rahmenbedingungen erfül-
len, auch größere und für das Stück 
wesentliche Rollen singen.
Die Frage, was denn eine „größere“ 
oder „für das Stück wesentliche“ Rol-
le ist, kann auch von engagierten und 
langjährigen Operetten- oder Opern-
freunden nicht so einfach beantwortet 
werden. Sind es doch oft auch kurze 
Partien, die für ein Stück wichtig sind 
- die Rolle des Ministers im „Fidelio“ 
zum Beispiel, oder die Marzellina im 
„Figaro“, oder der Komtur in „Don 
Giovanni“, oder die Manja in der „Grä-
fin Mariza“, oder die Jente in „Anatev-
ka“. Die Liste der Beispiele könnte 
noch nahezu unbegrenzt fortgesetzt 
werden. Und welches sind vergleichba-
re Theater ? Da fallen uns ganz spontan 
in München das Gärtnerplatztheater 

oder in Berlin die Komische Oper ein 
oder auch die Oper in Graz. Und wer 
zunächst in der so genannten Provinz 
so erfolgreich gesungen hat, dass der 
Weg in die Volksoper und zu wichtigen 
Rollen geführt hat, kann vermutlich in 
die engere Wahl für den Preis kommen.
Über die Vergabe des Preises wird 
der Vorstand voraussichtlich im Mai 
entscheiden. Wir laden daher alle 
Volksopernfreunde ein, uns Sänge-
rinnen oder Sänger zu nennen, die 
den Besuchern der Volksoper posi-
tiv aufgefallen sind und den Kriterien 
entsprechen. Der Preis soll ja ein Pu-
blikumspreis sein und nicht von einer 
Fachjury vergeben werden. Wir freuen 
uns auf  eine e-Mail (volksopernfreunde 
@outlook.com) oder Post an unsere 
Vereinsadresse (Wiener Volksopern-
freunde, c/o Dr. Oliver Thomandl, 
Goldschlagstraße 84/1/37, 1150 Wien)

Der Vorstand der Volksopernfreunde
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„Wenn ich so mein Sängerleben be-
tracht´ - das ist zwar oft sehr anstren-
gend, aber i könnt´ ned anders”, so 
beschreibt die junge, aufstrebende Ko-
loratursopranistin Beate Ritter bei un-
serem Treffen im Café Weimar rückbli-
ckend ihre kometenhafte Karriere an 
der Volksoper. Bereits im Jahr 2010 
gab sie ihr Debüt im Haus am Währin-
ger Gürtel. Seither waren es zahlreiche 
Rollen, in die die hübsche Oberöster-
reicherin schlüpfte: Adele, Frasquita, 
Rosina, Blonde, Anna Reich, Belotte, 
die Königin der Nacht und ihr jüngster 
Triumph – die Olympia, mit der sie Pu-
blikum und Presse gleichermaßen be-
geisterte. Die höchsten Höhen sind ihr 
„zu Hause“ – ob ein dreigestrichenes F, 
ein hohes G oder – wie bei der Olym-
pia – ein dreigestrichenes As. Je höher, 
desto wohler fühlt sie sich und man hat 

das Gefühl, es gäbe schier keine Gren-
zen in dieser Welt der Spitzentöne! Ge-
fragt nach ihren Lieblingsrollen nennt 
sie spontan das Blondchen, die Köni-
gin („An der häng´ ich auch sehr, an 
der kann man nämlich unheimlich gut 
wachsen”). Erforschen und ausprobie-
ren könne sie an der Olympia unheim-
lich viel. „Die Volksoper hat mir mit 
dieser Rolle und dieser Produktion eine 
große Freude gemacht!” Das Besonde-
re an dem Haus sind die „Spielräume, 
die das künstlerische Betriebsbüro den 
Sängern gewährt”. So hat Beate Rit-
ter sich „unheimlich gut und frei ent-
wickeln können” – die Volksoper als 
„ideale Spielwiese”, um einige Dinge 
ausprobieren zu können. An die Kö-
nigin der Nacht hat sie sich zuerst in 
St.Gallen und Berlin herangewagt. Mit 
großem Erfolg! Ihr Stammhaus - die 

Volksoper - bezeichnet die charmante 
Sopranistin als „Heimat - eine Fami-
lie, die man vermisst, wenn man län-
ger im Ausland ist, von der Gardero-
be bis zur Maske und den Kollegen”. 
Gesungen hat Ritter schon als Kind, 
doch „Schlüsselerlebnis” war wohl ein 
Besuch mit den Eltern beim Musical 
„Phantom der Oper” im Theater an 
der Wien. Hier scheint jener magische 
Funke übergeprungen zu sein. Das 
Mädchen war begeistert! Da lag auf  der 
Hand, dass nach der Matura im Gym-
nasium in Wels zunächst einmal eine 
Musical-Karriere angestrebt wurde. 
Nach abgeschlossenem Studium an der 
Universität für Musik und darstellende 
Kunst folgten mehrere Engagements 
bei Festivals („Les Miserables”, „Litt-
le Shop of  Horrors” , „Rocky Horror 
Picture Show” u.a). Aber ein gewisses 
Bauchgefühl sagte ihr, zur Klassik zu 
wechseln. Ihre „Sinneswandlung” trat 
ein, als sie merkte, dass das Musical 
stimmlich nicht mehr erfüllend ist. So 
schloss sie mit Erfolg ihr Studium So-
logesang am Konservatorium bei Kai 
Wessel ab und hängte danach noch ein 
Master-Studium für Lied und Oratori-
um bei Birgid Steinberger und Caro-
lyn Hague an. Ihr Opern-Debüt, das 
sich durch den Abteilungsvorstand am 

Beate Ritter
In höchsten Tönen

„Ich bin sehr froh, dass es sein sollte“...
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Konservatorium Michael Pinkerton er-
gab, hatte Beate Ritter im Jänner 2009 
in Debussys „Pelleas et Melisande“ im 
Theater an der Wien. Mit dem RSO 
Wien unter Leitung von Bertrand de 
Billy war sie als Knabe Yniold zu hö-
ren. Durch ihre Musical-Ausbildung 
konnte sie gut mit der Stimme spielen 
und sie je nach Bedarf  einsetzen - dar-
auf  legte Maestro de Billy großen Wert. 
Man wollte für die Rolle einen Knaben 
und Beate als Cover. „Mein Glück war, 
dass schließlich kein Knabe gefunden 
wurde“, erzählt Ritter schmunzelnd. 
Damals stand sie immerhin schon mit 
„Kapazundern” wie Nathalie Dessay 
und Stéphane Degout auf  der Bühne. 
Und in der Folge war Ritter auch in 
den Opern-Produktionen von Haydns 
„Philemon und Baucis“ sowie in Mon-
teverdis „L‘incoronazione di Poppea“ 
im Theater an der Wien zu hören. Ein 
weiterer Meilenstein in der Karriere der 
bezaubernden Sopranistin war sicher-
lich der Gewinn des „Klassik Mania”-
Wettbewerbs im Jahr 2009. Nach einem 
Vorsingen wurde sie zu einer Arbeits-
probe mit dem damaligen Studienleiter 
Gerrit Prießnitz eingeladen. Es wurde 
gerade am Blondchen gearbeitet und 
auch eine Tanzprobe war angesagt. 
„Es war ganz schräg, ich hab´ über-
haupt nicht gewusst, was da passiert”, 
erinnert sich Beate mit verschmitzem 
Lächeln im Gesicht. „Nach einer Ge-
sangs- und Tanzprobe mit Lilly Cle-
mente sind plötzlich alle aufgetaucht 
und wollten das sehen und hören. Auch 
vom Künstlerischen Betriebsbüro sind 
Leute da gesessen, ich hab´ dann noch-
mals gesungen und getanzt. Kurz dar-
auf  war ich schon bei Herrn Straßer im 
Büro und er hat gesagt, er würde mich 
gerne verpflichten…ich hab´ natürlich 
nicht lange überlegt!”. So ist es bereits 
der vierte Zweijahresvertrag in Fol-
ge, den Beate unterschrieb. Bald sang 
sie auch auf  internationalen Bühnen 
wie St.Gallen, Rom, Leipzig, Köln, in 
den USA (Dallas), Korea, Japan sowie 
Frankreich (Lyon, Nantes, Angers) und 
Berlin. Im „großen Haus” am Ring 
sang sie bereits in mehreren Kinder-

Opernproduktionen wie „Schlaffitt-
chen”, Waldvöglein und in „Aladdin”. 
Amüsant erzählt Beate Ritter über ih-
ren Alltag, das Einsingen beim Du-
schen als morgendliches „Ritual” und 
ihre privaten Gesangscoachings bei 
Uta Schwabe. Sie ist „sehr streng zu 
sich selbst”, bei den geringsten Fehlern 
wird sofort ein Coaching angesetzt. 
Das zeugt von großer Selbstdisziplin. 
Es ist für Beate Ritter sehr wichtig, 
sich ständig weiterzuentwickeln und 
stimmtechnisch nicht stehenzubleiben. 
„Ich hab´ ja noch viel vor, ich möcht´ 
in zehn Jahren auch noch a Königin 
singen können und vieles dazu natür-
lich, daher ist es ganz entscheidend, 
dass man immer weiter an sich und 
der Stimme arbeitet”, bemerkt sie und 
nimmt den nächsten Schluck Tee aus 
der Jumbotasse. Bei der Frage nach 
Vorbildern bemerkt sie: „Ich hol´ mir 
von jedem ein bissl was raus was mir 
imponiert. Bei der Gruberova zum 
Beispiel diese permanente Disziplin 
und diese Intelligenz beim Singen. Bei 
der Lucia Popp war´s immer die Stim-
me an sich die mich fasziniert hat, vie-
le nennen es „Flattern”, es ist dieser 
Raum der Stimme an sich, es fühlt sich 
einfach und beseelt an bei ihr. Sicher-
lich ist die Popp neben der Callas eine, 
die mich am meisten berührt. Entdeckt 
hab´ ich in letzter Zeit auch die Ileana 
Cotrubas.” Oft geht Beate auch „als 
Publikum” in die Volksoper, um sich 
Freunde wie Anita Götz oder Julia Koci 
anzuhören, oder auch Melba Ramos. 
„Die Melba ist am Haus so ein Vorbild 
für mich – einfach fantastisch!” Bei den 
jüngeren Kolleginnen dreht sie abseits 
der Bühne den Lautsprecher etwa bei 
Anja-Nina Bahrmann auf, um ihrer 
Stimme mit Bewunderung zu lauschen.
Mit Kritiken geht Beate Ritter mitt-
lerweise gelassen um: „Für den einen 
Kritiker ist es schön, für den anderen 
zu schrill, oft ist viel Tagesverfassung 
dabei”. Nach einer Premiere kann sie 
dennoch nicht widerstehen, Kritiken 
zu lesen. Die vielen „Königinnen der 
Nacht” haben ihr auch geholfen, die 
Nervosität zu besiegen und Vertrauen 

in sich selbst zu gewinnen. So erinnert 
sie sich an ihr Susanna-Debüt in Dal-
las zurück – „ein Riesenhaus, eine Rie-
senrolle, viele Rezitative” und erzählt 
von der Stimmung vor der Premiere 
von „Hoffmanns Erzählungen” – der 
ersten richtigen Opern-Premiere Beate 
Ritters an der Volksoper: „Es war ein 
wichtiger Moment für mich, eine gro-
ße Herzensangelegenheit!”. Eine Art 
„zweite Heimat” ist für Beate Ritter die 
Komische Oper in Berlin geworden. 
Sie schwärmt vom „weltoffenen Geist” 
in Berlin. Verglichen mit der Volksoper 
gibt es an der Komischen Oper ein et-
was kleineres, jüngeres Ensemble und 
moderne, ausgefallene schauspiellasti-
ge Produktionen. „Da hab´ ich dann 
doch wieder gerne unsere schöne tradi-
tionelle Zauberflöte an der Volksoper, 
oder unsere für viele vielleicht etwas 
„verstaubt” wirkende „Fledermaus”, 
lacht Beate - kehrt sie dann doch im-
mer wieder sehr gerne in die „Hei-
mat” an den Währinger Gürtel zurück. 
Regietorheiten hat die junge Sängerin 
auch schon jede Menge erlebt - so 
etwa bei einer „Entführung” in Frank-
reich oder bei einem Broadway-Regis-
seur beim „Figaro” in Dallas, der von 
Oper eher weniger Ahnung hatte. Ins 
Schwärmen gerät sie hingegen, wenn 
sie über die Regie-Arbeit der Franzo-
sen André Barbe und Renaud Doucet 
und die Proben beim „Hoffmann” an 
der Volksoper erzählt. Da herrschte ein 
„internationales Flair” auf  der Bühne, 
die Probenzeit hat sie einfach beflügelt. 
Es tat der Sängerin gut, von einem Re-
gisseur wie Barbe positiv „gepusht” zu 
werden, da wurde ihre „Sportlerseele” 
und ihr Ehrgeiz geweckt. Gefragt nach 
Bühnen-„Hoppalas” in der Karriere 
erzählt sie belustigt vom „sexy Gürtel-
Verlust” von Gerhard Ernst bei der 
„Unschuld vom Lande” in der „Fle-
dermaus” und von einem Stolperer bei 
der „Hoffmann”- Premiere, den Bea-
te noch rechtzeitig abwenden konnte. 
Der Stolperer wirkte wie einstudiert, 
sodass selbst der Herr Papa der Sän-
gerin glaubte, es sei ein Regieeinfall 
gewesen. „Mir passiert eigentlich im-
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mer was mit dem Kostüm”, erzählt sie 
charmant weiter” mir reißt oft was, weil 
ich so stürmisch bin!” 
Ihre spärliche Freizeit genießt die lie-
benswerte Grieskirchnerin mit ihrem 
Langhaar-Schäferhund „Vicky”, mit 
Radfahren, Schwimmen und Yoga – 
ein ideales „Ganzkörper-Training”, 
das einem auch auf  der Bühne zugute 
kommt. Schon als Kind und Jugendli-
che war sie sportlich unterwegs – von 
Geräteturnen bis zum Dressur-Reiten 
probierte sie sämtliche Sportarten. Und 
Sport braucht man als Sänger auch im 
harten Probenalltag: „Bei den Hoff-
mann-Proben hab´ ich Yoga aber nicht 
gebraucht, da waren die Proben an sich 
schon ein Training, also körperlich sehr 
anstrengend”. Beim Autofahren hört 
Beate Ritter hin und wieder „alte Pop-
Klassiker” wie Ostbahn-Kurti, Prince, 
U2 oder Bon Jovi” als Ausgleich zum 
harten Probenalltag. Auch als „Serien-
Junkie” bezeichnet sie sich – „Friends” 
oder „Gilmore Girls” zählen zu ihren 
Lieblingsserien zum Entspannen da-
heim. Kochen macht ihr in der Küche 
ihrer neuen Wohnung ebenso großen 
Spaß. Da sie jetzt in unmittelbarer 
Nähe zur Volksoper wohnt, hat sie nun 
öfter Zeit, auch zu Hause Kulinari-
sches auszuprobieren. 
Gefragt nach ihren Lieblingskom-
ponisten nennt sie spontan Mozart 

(„Man entdeckt immer wieder, wie ge-
nial er ist”) und Strauss, wird sie doch 
im kommenden Mai in Nancy die Zer-
binetta singen – eine Rolle, auf  die sie 
sich schon sehr freut. Ebenso folgt im 
Herbst die Lakmé in Malmö – eine 
gute Vorbereitung für eine Facherwei-
terung, weil sehr viel Mittellage und 
Rezitative in der Rolle enthalten sind.
Wunschrollen der ambitionierten Sän-
gerin gäbe es noch viele – die Sophie 
etwa, die Gilda und die Lucia, die Re-
gimentstochter und schließlich Traviata 
und Konstanze. Als Nachteil bezeich-
net Beate Ritter die „Deutsch-Spra-
chigkeit” bei manchen italienischen 
Rollen - international für einen Sänger 
ein Hemmschuh und „vergebene Lie-
besmüh´”, außer bei Mozart-Opern 
wie „Figaro”. Als sperrig und holprig 
präsentiert sich aber leider oft auch ein 
auf  Deutsch gesungener Rossini – etwa 
dessen Rosina-Arie aus dem „Barbier“ 
– ebenfalls eine Paraderolle der Ober-
österreicherin.
Apropos Oberösterreich: gerne gönnt 
sich Beate auch hin und wieder ein gu-
tes Grieskirchner Bier aus ihrer Hei-
mat, das bei ihr immer im Kühlschrank 
stehen muss („Es geht ned ohne; es 
erwarten auch schon die Leute, die zu 
mir nach Hause kommen!“). Glücks-
momente sind für die aufstrebende 
Sängerin zum Beispiel Erfolge auf  der 

Bühne – so etwa bei der Premiere von 
„Hoffmann”: „Ich hab´zwar gewusst, 
dass ich es gut kann, aber dass dann 
alles in dem Moment so gut funktio-
niert und dass das auch vom Publi-
kum so angenonnen wird… und als 
ich dann nach der Arie da stand und 
mich nochmal umdrehen musste, weil 
die Leut´ned zum Klatschen aufgehört 
haben, da hab´ ich mir einfach gedacht: 
Wirklich? Wahnsinn! Cool!” – Lohn für 
die harte Arbeit im Vorfeld einer Pro-
duktion! 
Und was würde Beate Ritter jungen 
Kollegen raten, die am Anfang ihrer 
Karriere stehen? „Wenn man die inne-
re Zufriedenheit verliert oder zu gro-
ßes Lampenfieber, zu wenig Nerven 
hat oder gar den Spaß am Singen ver-
liert, soll man den Job eher bleiben las-
sen” – Nerven sammeln konnte sie in 
ihren Anfangsjahren an der Volksoper, 
die für sie „wichtige Lehrjahre” waren. 
Gelernt hat sie dabei vor allem, dass sie 
„Kleinigkeiten nicht aus der Ruhe brin-
gen können”.
Die Volksoper als Heimat, Familie, Ort 
von Glücksmomenten – für Sänge-
rinnen wie Beate Ritter und das Pub-
likum – getragen in die höchsten Hö-
hen stimmlicher Kunst – Olympia im 
Opern-Olymp!

Oliver Thomandl
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und mit viel Hintergrundwissen ent-
lockte er der bezaubernden Kammer-
sängerin geschickt Anekdoten und 
auch viel Privates. So erzählte sie über 
nächtliche Ausreißversuche als 2-Jähri-
ge, die etwas antiautoritäre Erziehung 
ihrer Mutter, ihre Freundschaft zu ei-
nem Pfarrer und ihre ersten „Bühnen-
Ambitionen” als Kind, als sie besagtem 
Geistlichen, dessen Köchin und einer 
Katze vorsang. So war sie nach eigenen 
Worten – ein echter „Wildfang” – be-
liebt bei den Buben, da sie die Mädchen 
des Dorfes sogar mit Brennesseln jagte 
und ihnen Streiche spielte. Der Kirch-
gang war im kommunistischen Rumä-
nien verpönt, noch dazu war ihr Vater 
der Ordnungshüter des Dorfes. Als 
Jugendliche sang sie im Schulchor – 
Rockiges in der Lederkluft, doch diese 
Welt war nicht die ihre. Die Zauberwelt 
der Bühne schien immer stärker zu ru-
fen. Im Alter von 14 Jahren ging sie in 

die Stadt Arad, damals die „große weite 
Welt” mit einer multikulturellen Atmo-
sphäre. Es war ein strenges Internat, 
wo sie vor allem Durchsetzungsvermö-
gen lernte. Ihr Chorleiter entdeckte das 
solistische Talent des Mädchens und 
so sang sie ihren ersten öffentlichen 
Auftritt in Arad. Als 15-jährige bekam 
sie die Chance, neben Profis bei einer 
Kinder-Opernaufführung mitzusin-
gen. Es war ein zündender Moment, 
der Zauber und die Magie der Bühne 
ließen Raimondi nun nicht mehr los. 
Es war der Traum von Wien, von Mo-
zart, dem Vorbild Maria Callas und der 
Staatsoper… Ein Foto dieses Hau-
ses hing im Requisitenraum der Oper 
Arad. Da will sie eines Tages hin! Das 
Schicksal meinte es gut mit ihr. Die ta-
lentiere Jugendliche Raimondi schließt 
also das Musikgymnasium ab, auf  dem 
Diplom steht das Wort „Choristin“. Sie 
will aber unbedingt Solistin sein. Dazu 

Künstlergespräch mit 
KS Ildikó Raimondi
Ein Leben wie im Märchenbuch

Herzerfrischend und jugendlich – so 
präsentierte sich die quirlige KS Ildikó 
Raimondi bei einem äußerst amüsan-
ten und informativen Künstlerporträt 
im bezaubernden Lehár-Schlössel Mit-
te September. Ein (Sänger-) Leben, das 
vom kommunistischen Rumänien über 
Italien an die Wiener Volks- und Staats-
oper führte. Stundenlang hätte man 
ihren Geschichten zuhören können. 
Sie erzählte von ihrer unbeschwerten 
Kindheit in einer ungarisch-sprachigen 
Minderheit, aufgewachsen im kleinen 
Dorf  Kisitaros am Westzipfel Rumä-
niens und von ihrem großen Traum, 
eines Tages auf  der Bühne zu stehen. 
Ein Traum, der einmal Wirklichkeit 
werden sollte. Zahlreiche Anekdoten 
und musikalische Einspielungen spick-
ten dieses Künstlergespräch, das der 
Interviewer (VOF-Präsident Oliver 
Thomandl) mit großem Einfühlungs-
vermögen leitete. Profund vorbereitet 
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muss sie aufs Konservatorium – doch 
das erweist sich als uneinnehmbare 
Festung. Hunderte Bewerber und nur 
eine Handvoll Plätze. Der Grund: Im 
Kommunismus werden nur so viele 
Studenten aufgenommen, wie es dem 
offiziellen Stellenbedarf  entspricht. 
Raimondi, sie heißt damals noch Il-
dikó Szabo, weicht in die DDR aus. 
Die „Großen Sängerlieferanten“ für 
diesen Prestigebetrieb sind Bulgarien 
und Rumänien – damit kommt sie zu 
einem Job. Sie singt in Chemnitz ihre 
erste Solopartie, in Dresden folgt das 
Debüt als Pamina. Drei Jahre lang 
ackert das Nachwuchstalent im Arbei-
ter- und Bauernstaat. 1986 – nur we-
nige Jahre vor dem Fall des Eisernen 
Vorhangs – gelingt ihr durch die frühe 
Heirat mit einem Italiener schließlich 
der ersehnte Sprung in den Westen. 
1988 gewinnt sie den Belvedere-Wett-
bewerb der Wiener Kammeroper, der 
selbst im kommunistischen Rumänien 
ein Begriff  ist und Hans Gabor nimmt 
sie unter Vertrag. 1989 singt sie in Linz 
die Sophie im „Rosenkavalier”. Weiter 
geht es an die Volksoper, von dort aus 
dann im gleitenden Übergang an die 
Staatsoper, wo sie 1991 ihre erste Rolle 
singt. Die Grenzen zwischen den bei-
den Bühnen stehen gewissermaßen of-
fen, weil sie gemeinsam von Ioan Ho-
lender und Eberhard Waechter geleitet 

werden. An der Volksoper mutiert sie 
gewissermaßen zu der Operettendi-
va – die Zeit in der Volksoper gehört, 
so Raimondi, „zu den glücklichsten 
ihres Lebens“. Über 50 Partien singt 
die Wahl-Wienerin an beiden Häusern. 
Pamina, Barbarina, Susanna, Marzelli-
ne, das gesamte Mozart-Fach, Puccini, 
Wagner und Moderne – die Vielseitig-
keit Raimondis kennt keine Grenzen! 
Einen großen Förderer und Freund 
fand sie im unvergessenen Opern-
Doyen „Marcello“ Prawy, von dem 
sie während des Gesprächs natürlich 
auch Anekdoten zu erzählen weiß. Sie 
schwärmt von ihren Lieblingspartnern, 
von Wicus Slabbert und Peter Minich. 
Wir erfahren von ihrer Liebe zu Strauss 
und Schubert sowie zum Wiener Lied. 
Besonders akribisch und mit beinahe 
wissenschaftlichem Ehrgeiz widmet sie 
sich der Entdeckung (oder Wiederent-
deckung) in Vergessenheit geratener 
Tondichter. So widmete sie den Bie-
dermeierkomponisten Johann Wenzel 
Tomaschek und Benedict Randhartin-
ger eigene CDs! Beherzt plaudert Rai-
mondi über ihr soziales Engagement 
in vielen Bereichen, so unterstützt sie 
etwa ein Kinderheim in Rumänien oder 
ist gerne Gast bei zahlreichen Charity-
Veranstaltungen wie etwa „Nein zu 
arm und krank”. Sie erzählt über ihre 
Einspielung der „Frauenversion” der 

Bundeshymne und ihre Arbeit als „In-
tegrationsbotschafterin”, die auch Vor-
träge an Schulen hält! Ein faszinieren-
des Leben einer großen Künstlerin, die 
immer noch nach neuen Herausforde-
rungen sucht und ein großes Herz für 
diejenigen hat, die im Schatten der Ge-
sellschaft stehen.
Als musikalische Kostproben hörten 
wir (natürlich) die Hanna Glawari mit 
„Lippen schweigen” (Duett mit Ma-
thias Hausmann aus der Volksoper 
aus 2015), Johann Wenzel Tomascheks 
„Wanderers Nachtlied” nach einem 
Text Goethes, Nico Dostals „Heut´ 
macht die Welt Sonntag für mich” 
sowie „Du liebe, schöne alte Donau-
stadt” aus dem „Fremdenführer“ von 
Carl Michael Ziehrer. Live sang die 
sympathische Kammersängerin ihr ru-
mänisches Lied, mit dem sie erstmals 
auf  einer Bühne stand. Zum fulminan-
ten Abschluss nahm sie am original 
Lehár-Flügel Platz, sang und spielte 
einen Walzer des Meisters – ein Ständ-
chen für Hausherrin Hermine Kreu-
zer. Wir träumten mit Ildikó Raimondi 
– den Traum eines kleinen Mädchens 
von den großen Bühnen der Welt – ein 
märchenhaftes Leben, das uns zeigt, 
dass man an seine Träume glauben soll 
– denn eines Tages können sie wahr 
werden…

Verena C. Ramsl
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Platzes. Schon 1900 wurde das Palais 
erstmals von Grund auf  renoviert und 
1910 übergab Erzherzog Ludwig Vik-
tor das Gebäude dem „Militärwissen-
schaftlichen und Casinoverein“. 
Das Palais ist dem Stil der italienischen 
Renaissance nachempfunden. Die 
Hauptfront des Gebäudes mit dem 
Entree und dem darüber befindlichen 
Festsaal weist zum Schwarzenberg-
platz. Die Haupttreppe führt nur zum 
Mezzanin und zum ersten Stock mit 
den Repräsentationsräumen; alle Ge-
schoße werden durch eine Nebentrep-
pe verbunden. 
Seit den 1970er Jahren wird der ehema-
lige Festsaal vom Burgtheater genutzt; 
zunächst als Probebühne und während 

Die Volksoper 
geht ins Kasino
Die „Limonen aus Sizilien“ gibt es am 
Schwarzenbergplatz

der Direktion von Achim Benning von 
1981 bis 1986 unter dem Namen „Der 
dritte Raum“ als Spielstätte. Nach dem 
Ende seiner Direktionszeit fungierte 
der Saal wieder als Probebühne und 
erst 1992, Burgtheaterdirektor war 
Claus Peymann, erfolgte die Wiederer-
öffnung als Spielstätte unter dem Na-
men „Kasino am Schwarzenbergplatz.
Im Rahmen einer neuen Kooperati-
on mit dem Burgtheater bespielt nun 
erstmals die Volksoper das Kasino und 
eröffnet damit eine zusätzliche Spiel-
stätte. Hier soll jedes Jahr ein zeitge-
nössisches Musiktheaterwerk heraus-
gebracht werden. Mit 200 Plätzen hat 
der ehemalige Festsaal die ideale Größe 
für Stücke, die mit kleinem Orchester 
und ohne Chor aufgeführt werden kön-
nen und für die das Haus am Währin-
ger Gürtel zu groß dimensioniert wäre, 
begründete Direktor Robert Meyer bei 
der Präsentation des aktuellen Spielpla-
nes die Wahl des Spielortes.
Mit der Premiere von „Limonen aus 
Sizilien“, 2003 in Köln uraufgeführt 
und 2005 überarbeitet, des deutschen 
Komponisten Manfred Trojahn am 
12.Februar bespielt nun erstmals die 
Volksoper das „Kasino am Schwarzen-
bergplatz“.

Michael Koling
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Eines der schönsten noch erhaltenen 
Palais der Ringstraßenära steht an der 
Ecke Schubertring/Schwarzenberg-
platz. Erbauen ließ es 1863 Erzherzog 
Ludwig Viktor, der jüngste Bruder von 
Kaiser Franz Josef. Er war damit das 
erste Mitglied des Kaiserhauses, das 
an der im Entstehen begriffenen Ring-
straße einen Wohnsitz hatte – die Hof-
burg stand ja innerhalb der ehemaligen 
Stadtmauer – und den neuen Boulevard 
damit enorm aufwertete. Als Architekt 
hatte er Heinrich von Ferstel gewählt, 
der bereits die Votivkirche erbaut hatte, 
ehe er sich den Ruf  als „Ringstraßenar-
chitekt“ erwarb. Der Bau wurde 1869 
vollendet und war das erste Gebäude 
des in der Folge einheitlich angelegten 
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rigkeit und, wo es angebracht ist, auch 
dramatische Schlagkraft. Sie lullt nicht 
ein, sondern akkompagniert hellwach 
und klangsensibel die szenischen Vor-
gänge und Personen.“ In einem Be-
richt in „DrehPunktKultur“ anlässlich 
der Aufführung in Salzburg heißt es: 
„Das Kammerorchester schafft diffi-
zile Begleitung und oft seelische Fein-
zeichnung in kunstvoller Freitonalität“. 
Und auch andere Kritiker der bisheri-
gen (wenigen) Aufführungen heben 
hervor, dass Trojahn sich in den „Li-
monen“ weder als Traditionalist noch 
als radikaler Moderner einordnen lässt. 
Betont wird aber überall, und auch der 
Komponist selbst weist in einem Ge-
spräch darauf  hin, eine an Wagner und 
Strauss orientierte Leitmotivtechnik; 
das Thema des Limonenliedes zieht 
sich durch die gesamte Oper. Nachprü-
fen konnte der Autor das nicht, denn 
offensichtlich existiert am offiziellen 
Markt keine Aufnahme des Werkes.
Auf  Grund der kammermusikalischen 
Besetzung, die Partitur des Bärenrei-
ter Verlages nennt 17 Musiker, eignen 
sich „Limonen aus Sizilien“ ideal für 
die neue Spielstätte der Volksoper im 
Kasino am Schwarzenbergplatz. Auch 
deshalb, weil nur wenige Solisten benö-
tigt werden und kein Chor.  

Einaktige Opern gibt es von zahlrei-
chen Komponisten seit dem Ursprung 
dieser Musikgattung, Claudio Monte-
verdis „Il combattimento di Tancredi e 
Clorinda“ aus seinem 8. Madrigalbuch 
etwa kann man durchaus so sehen, und 
waren vor allem im 18. Jahrhundert 
beliebt. Das Genre Einakter hat sich 
kompositorisch bis in die Gegenwart 
erhalten, wenn auch nur wenige Werke 
des 19. und 20. Jahrhunderts und kaum 
ältere auf  den Spielplänen zu finden 
sind. Obwohl - das „Rheingold“, „Sa-
lome“ oder „Elektra“ sind Einakter. 
Die ewigen Zwillinge „Cavalleria rusti-
cana“ und „Bajazzo“ werden weltweit 
gespielt, das „Wundertheater“ von 
Hans Werner Henze stand vor ein paar 
Jahren am Spielplan der Volksoper, 
Puccinis „Trittico“ wird immer wieder 
zumindest in Teilen aufgeführt. Zu ei-
nem Triptychon verbunden sind auch 
die Einakter „Mörder, Hoffnung der 
Frauen“, „Sancta Susanna“ und „Das 
Nusch-Nuschi“ von Paul Hindemith, 
das der Autor dieser Zeilen 2012 in 
Bonn sehen konnte.

Die Oper
Aber sind die „Limonen aus Sizilien“ 
nun ein Einakter oder ein Triptychon? 
Beide Aussagen sind wohl gleicherma-
ßen falsch und richtig. Der Komponist 

Manfred Trojahn und sein Librettist 
Wolfgang Willaschek haben zwei Wer-
ke von Luigi Pirandello („Der Schraub-
stock“ und „Limonen aus Sizilien“) 
und eines von Eduardo de Filippo 
(„Eine Freundschaft“) verwendet und 
daraus eine knapp eineinhalbstündige 
Oper geschaffen. Die Verbindung zwi-
schen den drei thematisch aufeinander 
aufbauenden Texten bilden Zwischen-
musiken. Uraufgeführt wurde die bei-
nahe kammermusikalisch komponierte 
Oper 2003 in Köln, für eine Produkti-
on der Musikhochschule in Würzburg 
2006, bei der der Komponist auch Re-
gie führte, überarbeitete Trojahn das 
Werk. Die österreichische Erstauffüh-
rung erfolgte im Mai 2015 durch Stu-
dierende der Universität Mozarteum. 
Regie führten wieder der Komponist 
selbst sowie Mascha Pörzgen, die auch 
an der Volksoper inszenieren wird. Die 
Ausstattung der wiener Erstaufführung 
entwirft Dietlind Konold, die bereits 
im Mozarteum und seinerzeit in Würz-
burg für Bühnenbild und Kostüme ver-
antwortlich war.
Über die Uraufführung in Köln 
schreibt die „neue musikzeitung“: 
„Seine Musik stützt, strukturiert und 
kommentiert die Aktion. Sie entwickelt 
eine schöne Beweglichkeit, Feinglied-

Sizilien liegt am 
Schwarzenbergplatz
„Limonen aus Sizilien“ spielt die Volksoper nicht 
im Stammhaus
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ner Jugendliebe hat er ein Gesangs-
studium ermöglicht - aus Sina Marnis 
ist eine berühmte Sängerin geworden. 
Jahrelang hat Micuccio sie nicht mehr 
gesehen. Unangemeldet kommt er zu 
einer Premierenfeier und wird nicht 
vorgelassen. Sinas Mutter Marta nimmt 
sich seiner an. Gemeinsam erinnern 
sie sich an alte Zeiten. Als Sina doch 
kommt, erlebt Micuccio eine Person, 
für die er fremd wirkt.
Eine Freundschaft: Micuccio ist alt ge-
worden und es scheint, als würde er in 
Kürze sterben. Seine Schwester Caro-
lina pflegt ihn. Micuccios Freund Al-
berto Serra kommt auf  Besuch, doch 
der Kranke möchte ihn nicht sehen. 
Scheinbar geistig verwirrt, verlangt er 
nach seinem früheren, längst verstor-
benen Kindermädchen. Dieses spielt 
ihm Alberto auf  Betreiben Carolinas 
vor und auch andere Personen, an die 
sich Micuccio erinnert. Am Ende ge-
steht Micuccio seine frühere Bezie-
hung zu Albertos Frau: er ist der Vater 
ihrer beiden Kinder.

Premiere ist am 12. Februar 2017; es ist 
gleichzeitig die wiener Erstaufführung. 
Die musikalische Leitung liegt in den 
bewährten Händen von Gerrit Prieß-
nitz. Es singen Rebecca Nelsen, Ur-
sula Pfitzner, Birgid Steinberger (alter-
nierend mit Martina Dorak), Manuela 
Leonhartsberger, Carsten Süss, David 
Sitka, Klemens Sander und Daniel Oh-
lenschläger.

Michael Koling

Der Komponist
Der Komponist Manfred Trojahn wur-
de am 22.Oktober 1949 in Cremlingen 
in der Nähe von Braunschweig geboren 
und lebt heute in Düsseldorf  und Paris. 
In Braunschweig studierte er ab 1966 
Komposition, ehe er 1970 seine Stu-
dien in Hamburg fortsetzte und zwar 
zunächst Flöte. In der Folge wurde er 
Kompositionsschüler von Diether de 
la Motte, der unter anderem bei Ernst 
Krenek studiert hatte, und besuchte 
Seminare bei György Ligeti. Daneben 
absolvierte er ein Dirigierstudium bei 
Albert Bittner, der ein früher Assistent 
von Otto Klemperer war und in seiner 
Zeit als Kapellmeister an der Hambur-
gischen Staatsoper Werke von Werner 
Egk und Rolf  Liebermann zur Urauf-
führung brachte. Seit 1991 ist Manfred 
Trojahn Professor für Komposition 
an der Robert-Schumann-Hochschule 
in Düsseldorf; er ist unter anderem 
Mitglied der Bayerischen Akademie 
der Künste, der Freien Akademie der 
Künste in Hamburg und der Akademie 
der Künste Berlin, für deren Sektion 
Musik er zwischen 2008 und 2012 auch 
stellvertretender Direktor war. Von 
2004 bis 2006 war Trojahn Präsident 
des Deutschen Komponistenverban-
des. Das umfangreiche kompositori-
sche Schaffen von Manfred Trojahn 
umfasst Chor- und Orchesterwerke, 
Kammermusik, Lieder und Opern. 
Sein Oevre wurde durch die Zuerken-
nung mehrerer Preise gewürdigt.
Seit den 1990er Jahren beschäftigt sich 
Manfred Trojahn zunehmend mit dem 
Genre Oper und widmet sich insbe-
sondere der Literaturoper. Sein Erst-
lingserfolg „Enrico“, uraufgeführt 
1991 bei den Schwetzinger Festspielen, 
basiert auf  der Komödie Enrico IV 
von Luigi Pirandello, für die 1998 in 
München uraufgeführte Oper „Was ihr 
wollt“ stand William Shakespeare Pate, 
mit der in Dresden 2008 aus der Taufe 
gehobenen Oper „La grande magia“ 
vertonte er ein Stück von Eduardo de 
Filippo, für seine 2011 in Amsterdam 
uraufgeführte Oper „Orest“ verfass-

te er nach einem Text von Euripides 
das Libretto selbst. Nach einem Li-
bretto von Tankred Dorst begann er 
die Komposition einer Merlin-Oper, 
die aber fragmentarisch blieb; einzig 
der „Merlin-Prolog“ erlebte 2006 eine 
Uraufführung in konzertanter Form in 
Düsseldorf. Von Luigi Pirandello und 
Eduardo de Filippo stammen auch die 
ursprünglichen Texte für die erstmals 
2003 in Köln aufgeführten „Limo-
nen aus Sizilien“. Für eine Produktion 
von Mozarts „La clemenza di Tito“ 
in Amsterdam komponierte er 2002 
neue Rezitative. Derzeit arbeitet er an 
einem Kompositionsauftrag für eine 
neue Oper, die 2020 in Amsterdam 
uraufgeführt werden soll und die den 
Orpheus-Stoff  aus der Sicht von Eury-
dike behandelt.

Der Inhalt
Der Schraubstock: Giulia Fabbri und 
ihr Geliebter Antonio Serra rätseln, ob 
ihr Gatte Andrea das Verhältnis auf-
gedeckt habe. Dieser kehrt von einer 
Reise zurück, lässt sich aber nichts an-
merken. Wie zufällig erzählt er Giulia 
von einem Ehebruch in ihrer Bekannt-
schaft und beginnt ein geschickt an-
gelegtes Verhör, bei dem sich Giulia 
immer mehr in die Enge gezwungen 
sieht. Als Andrea zuletzt seiner Frau 
androht, ihr die gemeinsamen Kinder 
zu nehmen, erschießt sie sich.
Limonen aus Sizilien: Micuccio, ein 
Sohn von Giulia und Andrea, ist er-
wachsen und Musiker geworden. Sei-
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und steht bis heute auf  den Spielplänen 
der wichtigsten Opernhäuser.
Es sollte 1927 werden, bis die nächste 
Oper von Korngold ihre Weltpremiere 
erlebte. Am 7. Oktober dieses Jahres 
brachte die Hamburgische Staatsoper 
„Das Wunder der Heliane“ heraus und 
nur drei Wochen später, am 29. Okto-
ber 1927 folgte die Wiener Staatsoper. 
Weder in Hamburg noch in Wien sind 
die Aufführungen von wirklichem Er-
folg gekrönt und nach einer von Bruno 
Walter in Berlin geleiteten Aufführung 
gerät die Oper für längere Zeit in Ver-
gessenheit. In den 1990er Jahren gab 
es eine Aufführung in Bielefeld, aber 
erst vor gut zehn Jahren wurde sie 
durch eine Produktion der BBC und 
eine Schallplattenaufnahme der DEC-
CA wieder in die Erinnerung geholt. 
Szenisch aufgeführt wurde die Oper 
zuletzt in einer Koproduktion in Kai-
serslautern und Brünn.
Warum diese Oper nicht erfolgreich 
war, mag dem Zeitgeist geschuldet sein. 
Kritiker bemängeln, dass das Opus 20 
des Komponisten nicht modern klän-
ge, die Musik böte keine Überraschun-
gen; manche Rezensenten sprechen 
sogar von Kitsch. Andere Quellen be-

„Das Wunder 
der Heliane“
Der Versuch einer Ehrenrettung für eine 
beinahe vergessene Oper

richten, dass der im Musikleben Wiens 
als Kritiker einflussreiche Julius Korn-
gold beim Versuch, das Werk seines 
Sohnes zu fördern, übertrieben und 
damit das Gegenteil erreicht hat. Dem 
gegenüber spricht Brendan G. Carroll, 
Korngold-Forscher und Musikwissen-
schaftler, vom zweifellos größten Werk 
des Komponisten, das eine „mystische 
und legendäre Stellung in der Musikge-
schichte“ einnimmt. Und auch Marcel 
Prawy schreibt, dass es „vielleicht seine 
(Anm.: Korngolds) interessanteste Pre-
miere“ war und dass vor allem die Ge-
richtsszene auf  ihn einen wirklich dra-
matischen Eindruck hinterlassen hat.
Im Umfeld des 120. Geburtstages 
des Komponisten und 90 Jahre nach 
der Uraufführung nimmt sich die 
Volksoper des Werkes an. In epischer 
Breite und mit glühender Erotik erzählt 
das literarisch nicht wirklich wertvolle 
Libretto (Text von Hans Müller nach 
einem Mysterienspiel von Hans Kal-
tenecker) eine Geschichte von Liebe, 
Macht, Ehebruch und Gottesgericht. 
Die Partitur verlangt ein groß besetz-
tes Orchester und erinnert in der Wahl 
der Instrumente an Mahler. Korngolds 
Musik klingt immer wieder breitwan-
dig; ein üppiger Orchesterklang breitet 
sich raumgreifend aus. Harfenklänge 
und Glockenklänge wechseln mit üp-
pigem Bläserton und Streicherkolorit. 
Es ist eine Musik, die für Orchester, 
Sänger und Publikum gleichermaßen 
fordernd ist. Den Sängern wird dabei 
Übermäßiges abverlangt. Korngold 
scheint mehr an die Wirkung als an die 
Singbarkeit seiner Musik gedacht zu 
haben.
Mit drei konzertanten Aufführungen 
(28. Jänner, 2. und 5. Februar) bringt 
die Volksoper das in Wien seit vielen 
Jahren nicht mehr gespielte Werk erst-
mals im Haus am Währinger Gürtel 
und versucht eine Ehrenrettung für 
diese beinahe vergessene Oper. Jac van 
Steen wird dirigieren; die Hauptrollen 
singen Annemarie Kremer (Heliane), 
Martin Winkler (Der Herrscher) und 
Daniel Kirch (Der Fremde)

Michael Koling

Einst galt der am 29. Mai 1897 in 
Brünn geborene und am 29. Novem-
ber 1957 in Hollywood verstorbene 
Erich Wolfgang Korngold als Wunder-
kind. Bereits im Kindesalter erhielt der 
Sohn des Musikkritikers Julius Korn-
gold Klavier- und Harmonielehreun-
terricht und seine ersten bekannten 
Kompositionen datieren aus dem Jahr 
1904. Da war er gerade sieben Jahre alt. 
Und der eben erst 13jährige Jüngling 
darf  sich erstmals 1910 vor dem Publi-
kum der Hofoper anlässlich der Urauf-
führung seines Ballettes „Der Schnee-
mann“ verbeugen. In den folgenden 
Jahren widmet sich Korngold vor allem 
der Komposition von Orchesterwer-
ken, hat aber auch in Österreich und 
im Ausland große Erfolge als Pianist 
und Dirigent. Gustav Mahler bezeich-
nete ihn als Genie und auch Puccini 
sprach in lobenden Worten über ihn. 
1916 kommen seine ersten beiden 
Operneinakter in München zur Urauf-
führung – „Der Ring des Polykrates“, 
heute beinahe vergessen, und „Violan-
ta“. Einen bleibenden Erfolg kann der 
junge Komponist 1923 erzielen. „Die 
tote Stadt“ erlebt in Hamburg und in 
Köln gleichzeitig ihre Uraufführung 
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„Wo die Sprache aufhört, fängt die 
Musik an.“ Diese Feststellung des 
Schriftstellers und (!) Komponisten 
E.T.A. Hoffmann kann wohl jeder be-
stätigen, der gerne ins Konzert geht, in 
die Oper, oder der zuhause das Radio 
einschaltet: wir wissen, was uns ohne 
jedes Wort gesagt wird, wir fühlen die 
Heiterkeit oder die Trauer, wir erleben 
die Spannung, wir feiern den Sieg, wir 
träumen mit den Verliebten. Und das 
ohne Ausbildung! (Die allerdings, wie 
weiter unten zu besprechen ist, die In-
tensität der Wahrnehmung noch stei-
gern kann.)

Wie kommt das? Was passiert in uns - 
mit uns - beim Hören und Erleben von 
Musik?
Dazu hat eine Reihe von Forschern, 
speziell in der Neurowissenschaft, in 
den letzten Jahrzehnten verblüffende 
und interessante Entdeckungen ge-
macht. 

Der Anfang:
Der Beginn unserer „musikalischen 
Karriere“ liegt bereits vor unserer 
Geburt: spätestens in der 28. Schwan-
gerschaftswoche reagiert das Unge-
borene auf  Geräusche, auf  Stimmen, 

auf  Töne! Zunächst natürlich auf  die 
Stimme der Mutter, doch noch besser 
wahrgenommen wird dank der tiefen 
Frequenzen die männliche Stimme. 
Und es „merkt“ sich bereits einiges 
davon, kann das also nach der Geburt 
wiedererkennen.
Mit wenigen Monaten ist ein Säugling 
in der Lage, einen Dur-Dreiklang von 
anderen Dreiklängen zu unterscheiden, 
einen Rhythmus und die Kontur einer 
Melodie zu erkennen. Für die Wissen-
schaftler ist das ein Beweis, dass „Mu-
sikalität“ in jedem Menschen steckt. 
Nimmt man dazu die Beobachtung, 

In mir klingt ein Lied …
… und das hat so seine Gründe
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dass der Singsang bei Eltern und Kind 
zur Ausschüttung von Bindungshor-
monen führt, dann steckt darin für 
(Groß-) Eltern eine Ermutigung zum 
Singen. Die Spieluhr mit einem Wie-
genlied im Kinderzimmer ist lediglich 
ein Ersatz!

Und dann:
Wo werden nun die Töne gespeichert, 
verarbeitet, empfunden? 
Wir verfügen dazu über ein umfangrei-
ches neuronales Netzwerk, also nicht 
nur ein „Musikzentrum“ im Gehirn, 
sondern gleich mehrere. Was wir alle 
beim Hören, noch viel mehr beim 
Selbst-Gestalten von Musik erleben: 
der ganz Körper ist beteiligt.
Zunächst erreichen die Töne über die 
Hörbahn ihr Areal im Schläfenlappen 
des Gehirns (Bereich A in der Abbil-
dung), systematisch angeordnet nach 
Frequenz. Dieser Bereich, eine regel-
rechte „Tonkarte“, ist bei Musikern 
größer als bei Laien, dazu mit noch 
mehr Schaltstellen verknüpft. Die 
menschliche Stimme hat eigene Gebie-
te (Bereich B), die einerseits den Inhalt 

des Gehörten verarbeiten, andererseits 
Sprachmelodie und -rhythmus, also das 
„ Wie“ des Sprechers. Im Volksmund 
heißt es dazu ganz richtig: „Der Ton 
macht die Musik!“
Der Rhythmus hat seinen eigenen Platz 
im Gehirn: auf  der linken Seite, wie 
auch das Sprachzentrum. Dass es von 
dort Verbindungen zu allen Körpertei-
len gibt, ist wohl nicht weiter erstaun-
lich.

Und die Emotion?
Musik weckt Gefühle – klar! Doch sind 
das die gleichen bei allen Zuhörern? 
Oder wovon werden sie bestimmt?
Zunächst aktiviert Musik als wichtiger 
Reiz wie Nahrung, Sex oder eine Dro-
ge das körpereigene Belohnungssys-
tem. Wir fühlen uns also wohl – und 
wir können auf  diese Art unangeneh-
me Gefühle (Angst, Abneigung) min-
dern. Geweckt werden hingegen Auf-
merksamkeit und Leistungsfähigkeit 
(Bereich C). 
Voraussetzung ist allerdings, dass wir 
diese Musik mögen. Was ja bekannt-
lich eine individuelle Entscheidung ist. 

Oder gibt es Regeln?
Einige Übereinstimmungen sind klar 
ersichtlich: Dur-Tonarten erleben wir 
eher als fröhlich, Moll – Tonarten als 
getragen oder traurig. Dissonanzen 
werden unangenehm empfunden, 
Konsonanzen als Wohlklang. 
Doch darüber hinaus entwickeln sich 
die persönlichen Emotionen mit der 
Biografie, dem Erlebten. Wir verknüp-
fen musikalische Ereignisse mit un-
seren Erinnerungen, Musikliebhaber 
(wie Musiker) auch mit zunehmendem 
Wissen (Bereich D). Was dann dazu 
führt, dass wir nicht nur „einfach“ hö-
ren, sondern immer mehr Schaltstellen 
im Gehirn beteiligt sind. Damit wird 
das Erleben als noch intensiver und so-
mit angenehmer empfunden. 
Und die Entscheidung für den Kauf  
der nächsten Konzert- oder Opernkar-
te fällt leichter! 

Was in unserem Inneren geschieht, 
wenn wir selbst singen und musizieren 
(Bereich E), soll Thema in der nächs-
ten Ausgabe des „Souffleur“ sein.

Dr. med. Christiane Schilling (Bonn)

B

E

A

D

D

C

A Hören

B Stimme hören

C Erleben, Fühlen

D Verstehen

E Musizieren, Tanzen

Großhirnrinde 
von rechts betrachtet



16

Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde

Die Volksoper beim 
„Online-Merker“
In den Arbeitsräumen des Herausge-
bers des „Online-Merker“ in Meidling, 
in denen auch immer wieder sehens-
werte Ausstellungen stattfinden, wa-
ren kürzlich historische Plakate und 
Abendprogramme zu sehen. Einige 
Exponate waren auch der Volksoper 
gewidmet und man wunderte sich, wel-
che Werke einst am Spielplan stehen 
konnten. Stammbesucher des Hauses 
am Währinger Gürtel, die die Schau 
besichtigten, konnten sich aber auch 
wehmütig an selbst besuchte Auffüh-
rungen erinnern.
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fügt das Lokal über rund 50 Sitzplätze, 
im Garten waren es bisher 12, werden 
aber ab nächstem Sommer auf  20 auf-
gestockt. So kann man sich vor einer 
Volksopern-Vorstellung entspannt ku-
linarisch auf  den Abend einstimmen…
Die Böhmische Küche ist aus einem 
Gemisch von verschiedensten Tradi-
tionen und Kulturen entstanden und 
hat sich im gesamten böhmischen 
Gebiet weiterentwickelt. In uralten 
Zeiten wurde der typische Charakter 
der Küche vor allem durch den kelti-
schen und slawischen Ursprung ge-
prägt. Die böhmische Nationalküche 
ist in der Welt vor allem dank ihrer 
Semmel- und Obstknödel, reichhal-
tigen Suppen und Saucen, kreativen 
Kartoffelgerichten oder ausgezeich-
neten Buchteln und Kuchen sowie 
Powidltascherl berühmt geworden. 
Den typischen Charakter der böhmi-
schen Küche vollenden erstklassige 
Biere wie zum Beispiel das weltbe-

Betritt man das stimmungsvolle Lo-
kal, wird man sofort in das nostal-
gische Ambiente eines urwüchsigen 
Prager Vorstadt-Gasthauses versetzt. 
Ein Kachelofen verbreitet kuschelige 
Wärme. Man wähnt sich fast wie in 
einem Museum. k.u.k-Nostalgie wird 
lebendig, ein Schuss „Marchfelderhof ” 
auf  Böhmisch, der alte Kaiser blickt 
von der Wand (und ist noch nicht aus 
dem Rahmen gefallen). Da gibt´s etwa 
eine Böhmische Bleikristall-Sammlung, 
Porzellan-Behälter, alte Kaffeemühlen, 
Bügeleisen, Ski, Kuckucksuhren, alte 
Schwarzweiß-Fotos, Werbe-Schilder 
und meinen „Liebling” – eine grinsen-
de Puppe in Schwejk-Uniform! Alte 
Musik-Instrumente wie eine Bratsche, 
Geige, Trompete und eine Zither, ja 
sogar eine kleine Orgel sind ausgestellt. 
Fast glaubt man in einem Heimat-
museum zu sein, aber dieses geniale 
Sammelsurium wirkt harmonisch, un-
aufdringlich, als ob es schon immer da 

gewesen wäre …
Begrüßt wird man von der charman-
ten Chefin Dagmar Ficenec. Die ge-
bürtige Karlsbaderin hat vor 15 Jahren 
gemeinsam mit ihrem Mann das Lokal 
übernommen und zu einem wahren 
kulinarischen Edelstein im 8.Bezirk 
geschliffen. Die gelernte Kellnerin und 
Hotelfachfrau hat in Marienbad gast-
ronomische Erfahrungen gesammelt 
und jahrelang beim legendären „Smut-
ny” gearbeitet. Die Köchin der „Böh-
mischen Kuchl” ist ein wahres „Ur-
gestein” – seit mittlerweile 25 Jahren 
schwingt sie hier den Kochlöffel und 
verwöhnt den Gast in der Schlösselgas-
se mit Böhmischer Küche at its best! 
Bodenständige Küche, Hausmanns-
kost nach uralten Rezepten – einfach 
„Oma-Küche”, wie Chefin Dagmar 
es ausdrückt – das ist die Philosophie 
der „Kuchl”, die auch sehr gerne von 
Mitarbeitern der Volksoper und Uni-
Professoren besucht wird. Innen ver-

Sir Falstaff unterwegs...

Zur Böhmischen 
Kuchl

“Wie Böhmen noch bei Öst´reich 
war…!”
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rühmte Budweiser oder natürlich auch 
das vielfachprämierte „Großpopowit-
zer Ziegenbock“ – die natürlich in der 
„Kuchl“ aus dem Zapfhahn fließen. 
Vergessen dürfen wir jedoch keines-
falls die hochgeschätzten mährischen 
Weine, den Sliwowitz und den Karls-
bader Kräuterlikör, Becherovka, der 
bis heute traditionell nach der Rezep-
tur von Johann Becher hergestellt wird.  
In vielen Familien des einstigen Böh-
men und Mähren ist das Kochen bis 
heute eine liebevolle und feierliche 
Zeremonie geblieben. Die Kochkunst 
ist oft sogar ein wichtiges Kriterium 
bei der Partnerwahl. So wird eines der 
bekanntesten böhmischen Gerichte, 
nämlich Svíčková, liebevoll „Böhmi-
sches Hochzeitsgericht“ genannt. So 
gibt es das Gerücht, dass ein Mädchen 
erst dann heiraten darf, wenn es die-
sen traditionellen Lendenbraten mit 
Gemüse-Oberssauce zubereiten kann. 
Wer in der Karte der „Kuchl“ schmö-
kert, hat wahrlich die Qual der Wahl. 
Wir entschieden uns schließlich für 
ein zartes gebackenes Rehschnitzel 
mit Preiselbeer-Obers, einen „Brün-
ner Drachen“ (Schweinsmedaillons 
mit Kren und Kartoffelrösti) sowie 
„Großvaters Schusterbank“ mit Brat-
kartoffeln und Teufelssauce – ein Spieß 
mit allerlei herrlich Gebackenem - in 
einer Zwiebel steckend. Die abschlie-
ßenden Powidltascherl mit Mohn ge-
hörten zu den absolut himmlischsten 
Desserts, die ich je in meinem Leben 
verspeist habe! Bei den Altböhmischen 
Schmankerln kommt man auch gerne 
wegen des Apfelrostbratens, Großmut-
ters Ingwerkotelette, dem „Gulasch 
Schwejk“, dem Altböhmischen Kote-

lett mit Kartoffelpuffer, dem Vanille-
rostbraten, dem Putenschnitzel „Trau-
tenberg“, dem Kotelette „Rübezahl“, 
den vielen Kartoffelpuffer-Varianten 
oder dem „Henkersschmaus“. Bei den 
Suppen sind vor allem die Böhmische 
Knoblauchsuppe oder die Kuttelfleck-
suppe zu empfehlen. Eine Standard-
karte bietet auch Geflügel, Fisch und 
zwei fleischlose Speisen. Ein wahres 
Paradies tut sich für Naschkatzen 
auf: neben den schon erwähnten Po-
widltascherl (mit Mohn oder Brösel) 
kann man noch zwischen Apfelspal-
ten, einer Altböhmischen Palatschinke 
mit Powidl und Mohn, Mohnnudeln, 
Topfenknödel und gar herrlichen Li-
wanzen mit Heidelbeer-Marmelade 
wählen. Bei unserem Besuch gab es 
eine spezielle „Gansl- und Wildkarte“ 
mit Martinigansl à la Helena, Gebra-
tene Gänseleber, Wildschweinbraten, 
Hirschragout und vielem mehr. Von 
Montag bis Freitag kann man sich an 
einem Mittagsmenü um wohlfeile Euro 
8,90 mit Suppe und je zwei Speisen zur 
Wahl delektieren. Außer den fantas-
tischen molligen und schmackhaften 
Bieren vom Fass wie etwa dem Vel-
kopopovický Kozel gibt es noch ein 
breites Sortiment an österreichischen 
wie mährischen Weiß- und Rotweinen 
sowie Rosé im Angebot. 
Ein Sliwowitz, diverse Brände oder der 
klassische Becherovka – auch die „13. 
Karlsbader Quelle“ genannt, beenden 
einen nostalgisch-kulinarischen Aus-
flug in die viel zitierte „gute alte Zeit“, 
und die scheint in der „Böhmischen 
Kuchl“ – dieser liebenswerten „Zeit-
Konserve“ tatsächlich still zu stehen.

Oliver Thomandl  

Rinderschmorbraten „Svíčková“
500g Rindfleisch oder Rindslungen-
braten, 30g Speck, 80g Butter, 160g 
Wintergemüse, 50g Zwiebeln, Salz, 3 
Pfefferkörner, 2 Pimentkörner, 2 Wa-
cholderbeeren, 1 Lorbeerblatt, 1/4 l 
Knochensuppe, 1/4 l Schlagobers, 40g 
Mehl, ein wenig Zucker nach Ge-
schmack, Essig oder Zitronensaft.

Fasern vom Fleisch entfernen, Fleisch 
salzen mit Speck spicken und von bei-
den Seiten scharf  anbraten.
Gießen Sie das Fett in einen Topf, 
fügen Sie den Rest vom Speck sowie 
kleingehackte Zwiebeln und das Win-
tergemüse bei und rösten Sie es an.
Fleisch und Gewürze hinzufügen und 
das Fleisch so lange köcheln lassen bis 
es weich ist. Das Fleisch immer wieder 
mit Suppe übergießen. Fleisch heraus-
nehmen, Saft mit Mehl binden und 
nach und nach die Suppe sowie das 
Schlagobers hinzufügen. Nach Vor-
liebe die Sauce abschmecken (Zucker 
und/oder Essig). Die Sauce gut durch-
kochen und danach durch ein Sieb gie-
ßen und das Fleisch wieder hinzufügen.
Svíčková wird mit Knödel oder Kro-
ketten serviert.

Zur Böhmischen Kuchl
Schlösselgasse 18
1080 Wien 

Tel: 01/4025731
Fax: 01/4025731 

Web: www.zurboehmischenkueche.
stadtausstellung.at/galerie/4169/

E-Mail: dagmar.ficenec@gmail.com

Öffnungszeiten:
MO - FR:  11.00 bis 14.30 
 und 17.30 bis 22.00
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