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boten auch die Wiener Volksopern-
freunde bisher in diesem Jahr! Bei den 
monatlichen Soiréen konnten wir wie-
der junge Künstler wie den charmanten 
Bariton Alexandre Beuchat vorstellen, 
der im Mai im Haus sein Papageno-De-
büt feierte und nächste Saison erstmals 
als Danilo im Maxim champagnisie-
ren wird. Auch konnten wir den neu-
en fantastischen Higgins, Musical-Star 
Axel Herrig begrüßen. Wir erinnern 
uns an wunderbare Künstlerporträts 
mit der „Legende“ und ewig jungge-
bliebenen KS Renate Holm und dem 
rührigen Mörbisch-Chef  Peter Edel-
mann. Das fantastische museale Am-
biente des Nußdorfer Lehárschlös-
sels bildete wiederum den Rahmen 
unseres Frühlingskonzerts – diesmal 
mit Juliette Khalil, Claudia Goebl und 
Alexandre Beuchat unter der umsichti-
gen und einfühlsamen Leitung von Fe-
lix Lemke. Geboten wurde ein bunter 
musikalischer „Frühlingsstrauß“ mit 
Werken von Mozart, Lortzing, Pucci-
ni, Maurice Ravel, Hugo Wolf  bis hin 
zu Franz Lehár, Johann Strauss, Robert 
Stolz, Hugo Wiener und Hermann Le-
opoldi. Weitere „Schmankerln“ boten 
wir mit einer exklusiven Teeverkostung 
bei VOP-Tenor Alexander Pinderak 
und seiner Gattin Sandy in deren Hiet-
zinger Teehaus „Teenorissimo“, sowie 
einer Führung im höchst sehenswerten 
„Museum der Strauss Dynastie“. 
Wir arbeiten schon wieder höchst eif-
rig an unseren nächsten Veranstaltun-
gen: So wird es wieder ein stimmungs-
volles Adventkonzert mit einer sehr 
interessanten Besetzung geben! Doch 
mehr sei hier noch nicht verraten…
Im Oktober wird dann Weltbass und 
Neo-Zsupán KS Kurt Rydl in der Ge-
sellschaft für Musiktheater zu Gast bei 
einem Künstlerporträt sein. Auch ha-
ben sich unter anderem schon Alfred 
Eschwé, Vincent Schirrmacher, KS 
Josef  Luftensteiner mit Martina Do-
rak und viele weitere für die beliebten 
„musikalischen Künstlergespräche“ 
angesagt. Lassen Sie sich überraschen! 
Die Intention der Wiener Volksopern-
freunde ist es weiterhin, Brückenbauer 

Liebe Volksopernfreunde!
Die „Jubiläumssaison“ der Volksoper 
neigt sich ihrem Ende zu und man er-
innert sich an so manche zauberhafte 
Abende, an im Gedächtnis haftende 
Eindrücke und interessante Begegnun-
gen. Im Jänner feierte das Ballett „Cop-
pelia“ einen fulminanten Erfolg – „…
eine „Coppelia“ wie aus dem Märchen-
buch“, wie die „Presse“ in ihrer Kritik 
bemerkte. Man erinnert sich an den 
grandiosen „Fliegenden Holländer“ in 
der ergreifenden Inszenierung von Aa-
ron Stiehl. Im April konnte man sich 
von der (beinahe) Neuentdeckung von 
Ralph Benatzkys „Meine Schwester 
und ich“ in der herrlichen Regie von 
Direktor Robert Meyer überzeugen – 
zur Zeit der Uraufführung 1930 ein 
Riesenerfolg, dann aber zu Unrecht in 
Vergessenheit geraten. Im Kasino am 
Schwarzenbergplatz begeisterte Ursula 
Pfitzner als frivole, zügellose Herzogin 
in Thomas Adès‘ Kammeroper „Pow-
der Her Face“, effektvoll und mutig in-
szeniert von Martin G. Berger. Die Ur-
aufführung von „Peter Pan“ markierte 
eine wahre Sternstunde für das Wiener 
Staatsballett! Vesna Orlić und ihrem 
Kreativ-Team, dem Ballettensemble, 
dem Kinderchor und dem Orchester 
der Volksoper gelang da ein atembe-
raubendes Meisterwerk, das Groß und 
Klein gleichermaßen ins Staunen ver-
setzte und verzauberte. Himmlische 
Freuden genoss das Publikum selbst 
in der Unterwelt – bei der flotten und 
grandios besetzten Wiederaufnahme 
von „Orpheus in der Unterwelt“ prob-
ten die Götter sehens- und hörenswert 
den Aufstand. Hausherr Robert Mey-
er holte damit die Eröffnungspremie-
re seiner Direktionszeit aus dem Jahr 
2007 auf  die Bühne zurück und erin-
nerte somit an den „200er“ von „Ope-
rettenvater“ Jacques Offenbach. Die 
nächste „Feier“ für Offenbach steht in 
der kommenden Saison mit der Opern-
rarität „König Karotte“ auf  dem Pro-
gramm – eine Koproduktion mit der 
Staatsoper Hannover. Neun Premieren 
und sechs Wiederaufnahmen werden 

am Währinger Gürtel gezeigt werden. 
Wahrlich übersinnlich geht’s dann in 
der Familienoper „Das Gespenst von 
Canterville“ von Marius Felix Lange 
nach der bekannten Erzählung von 
Oscar Wilde zu. In die schottischen 
Highlands verschlägt es das Publikum 
in der halbszenischen Aufführung des 
Musicals „Brigadoon“ von Lerner und 
Loewe. Auch auf  einen „Zigeuner-
baron“ unter dem Dirigat von Alfred 
Eschwé mit Bass-Legende Kurt Rydl 
als Schweinezüchter Zsupán kann man 
sich freuen! Ebenso wird Starregisseur 
Peter Konwitschny erstmals am Haus 
inszenieren: und zwar die Urfassung 
von „Boris Godunow“ mit Alfred 
Pesendorfer als Zaren! Im Kasino 
am Schwarzenbergplatz trifft Arnold 
Schoenberg berühmte Künstlerper-
sönlichkeiten der Jahrhundertwende: 
„Schoenberg in Hollywood“ des US-
Komponisten Tod Machover themati-
siert das Aufeinandertreffen des Kom-
ponisten mit dem Hollywood-Film. 
Ballett-Freunde kommen mit einem 
Piaf-Abend mit zwölf  Tänzerinnen 
sowie der Produktion „Appassiona-
to“ zur Musik von Vivaldi und Bach 
bestimmt auf  ihre Rechnung! Doch 
gleich zu Saisonbeginn heißt es erst-
mals am Währinger Gürtel „Willkom-
men, Bienvenue, Welcome!“ mit dem 
Kult-Musical „Cabaret“!
Ein „Feuerwerk“ an Veranstaltungen 

Dr. Oliver Thomandl

Präsident

zu sein - zwischen den Künstlern und 
Mitarbeitern des Hauses, der Direktion 
und dem Publikum - aber auch genau-
so zwischen der Vergangenheit und der 
Zukunft.
In der vorliegenden Ausgabe des 
„Souffleur“ feiern wir gleich mit ei-
nigen Beiträgen den 200.Geburtstag 
eines wahren Europäers – des Köl-
ners und Parisers Jacques Offenbach! 
Volksopern-Experte Felix Brachetka 
widmet sich dabei ausführlich Offen-
bachs Aufführungen in Wien und an 
der Volksoper. Wir stellen ferner den 
neuen Leiter des künstlerischen Be-
triebsbüros, Malte Puls vor. In einem 
ausführlichen Porträt präsentieren wir 
den jungen Publikumsliebling, Te-
norbuffo Jakob Semotan. Gerhard 
R.Menhard wirft dann wieder einen 
Blick in die Vergangenheit: diesmal mit 
einem sehr persönlichen Porträt des 
legendären Dirigenten Franz Bauer-
Theussl. Heiteres präsentiert wieder 
Erich Ruthner mit seinen „Sternen-
splittern“ – diesmal führt er uns mit 
allerlei Wissenswertem und Anekdoten 
in die Volksoper vor 55 Jahren und an 
die New Yorker Met. Michael Koling 
wirft einen ausführlichen Blick auf  das 
Programm der Saison 2019/20 und 
Elisabeth Zak präsentiert wiederum ei-
nen Überblick über Festival- und Kon-
zert-Aktivitäten der Künstler in der 
„Volksopernlosen“ Zeit: „Volksopern-
künstler unterwegs im Sommer“. Un-
ser Gourmet-Spezialist „Sir Falsaff“ 
ließ sich diesmal im Gasthaus „Lech-
ner“ in unmittelbarer Volksopern-Nä-
he zu mancher (kulinarischer) Sünde 
verführen…

Wir wünschen allen unseren Mitglie-
dern, Freunden und Lesern, sowie dem 
gesamten Team der Volksoper Wien 
eine erholsame Sommerzeit und eine 
erfolgreiche und spannende Saison 
2019/20!

KS Kurt Rydl: 
Sonntag, 13. Oktober, 
Matinée 11:00 Uhr, 
Gesellschaft für Musiktheater, 
Türkenstraße 19, 
1090 Wien
musiktheater@iti-arte.at

Vorschau:

Hinweis zum Datenschutz:
Hiermit wollen wir unsere geschätzten 
Mitglieder über die neuen Datenschutz-
regelungen (DSGVO) informieren:
Ihre Daten (Name, Adresse, e-mail 
etc.) werden ausschließlich für Ver-
einszwecke verarbeitet und automa-
tisiert gespeichert. Die Daten dienen 
ausschließlich zur Information über 
unsere Veranstaltungen, Kooperations-
veranstaltungen, Mitglieder-Verwal-
tung und zur Einhebung des Mitglieds-
beitrages. Sie werden weder an andere 
Vereine oder Firmen weitergegeben 
und sind bis auf  Widerruf  digital ge-
speichert. Sie haben jederzeit die Mög-
lichkeit, ihre Daten schriftlich oder per 
e-mail zu ändern bzw. diese streichen 
zu lassen. 

Soiréen bis Jahresende 
ab September 
im Gasthaus „Lechner“
(Extrazimmer), 
Wilhelm-Exner-Gasse 28, 
1090 Wien

Jeden 2. Freitag im Monat:
13. September, 
11. Oktober, 
8. November, 
13. Dezember

Künstlerporträt:
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Jakob Semotan 

…erzählt mir der junge, sympathi-
sche und stets bubenhaft wirkende 
„Shooting-Star“ unter den Tenor-
buffos im schattigen Gastgarten des 
„Highlander“ am Alsergrunder So-
bieskiplatz – nur einen Steinwurf  von 
der Volksoper entfernt. Und sicherlich 
hat er sich nicht nur in das Haus am 
Währinger Gürtel total verknallt, son-
dern auch das Publikum in ihn! Apro-
pos Alsergrund: im 9.“Hieb“ sind sei-

ne Wurzeln, er wurde hier geboren, ist 
hier aufgewachsen und sieht nun wie-
der von seiner Wohnung aus auf  sein 
„Schicksalshaus“. „Hänsel und Gretel“ 
hat er als Kind gesehen – und sicher 
auch die „Fledermaus“, erinnert sich 
Semotan bei einem Himbeer-Soda. 
Zum ersten Mal Volksopern-Bühnen-
luft schnupperte der Jüngling dann 
auch als Friedrich in „The Sound of  
Music“. Vor vier Jahren führte sein 

Weg wieder dorthin: es wurde für die 
Benatzky-Operette „Axel an der Him-
melstür“ gecastet und Jakob schrieb 
eine e-mail an Malte Puls vom künst-
lerischen Betriebsbüro. Das Vorsin-
gen klappte und bald schon winkte ein 
Fixvertrag. Für seine Darstellung im 
„Axel“ gewann er schließlich letztes 
Jahr den Österreichischen Musikthea-
terpreis als bester Nachwuchskünstler. 
In die Herzen des Publikums spielte er 

sich spätestens als Toni Schlumberger 
in Kalmáns „Die Zirkusprinzessin“, 
sowie als Boni in der „Csárdásfürstin“. 
Der „Schlumberger“ ist ihm besonders 
ans Herz gewachsen, war es doch seine 
erste Operettenrolle und auch ein bissl 
seine „Feuertaufe“ am Haus. Auf  die 
Frage, was er an der Volksoper beson-
ders schätzt, antwortet Jakob wie aus 
der Pistole geschossen: „Es ist einfach 
die Stimmung im Haus, man fühlt sich 
gewertschätzt, von der Direktion im 
3.Stock bis zum Publikum! Es ist ja 
wirklich ein enormer Aufwand der je-
den Abend dahintersteckt, jeden Tag 
ein anders Stück! Wenn man einen Be-
such in Wien hat, kann man ihn jeden 
Tag in die Volksoper schicken und er 
sieht an jedem Abend eine hochwer-
tige Produktion! Mich fasziniert auch 
die Wandelbarkeit der Kollegen bei 
den Stücken. Ich bin ein Riesenfan der 
Volksoper, und das sage ich nicht nur 
weil sie als Arbeitgeber am Gehaltszet-
tel steht, sondern weil´s die Wahrheit 
ist!“

Ursprünglich wollte Jakob immer 
Clown werden. Kaum drei Jahre alt 
schleppten ihn die Eltern in den Zir-
kus und schon war es um den aufge-
weckten Buben geschehen: Er erinnert 
sich noch an ein Kinderfoto unter dem 
Christbaum aus dem Jahr 1992 – mit 
Clown-Nase, Hut und rotem Mascherl! 

Die Liebe zum Gesang „erbte“ er si-
cher auch von den Großeltern, die im 
Korneuburger Gesangsverein sangen. 
Auch habe er als Kind immer schon 
die Peter-Alexander-Filme geliebt. 
Doch das „Erweckungserlebnis“ – den 
„Magic Moment“ für die Liebe, ja Pas-
sion zum Musiktheater erlebte er im 
Jahr 1994 im Theater an der Wien, als 
er das Kultmusical „Elisabeth“ besuch-
te. Ihn faszinierte die riesige Bühne, 
die Dramatik, die mitreissende Musik 
und die stimmliche Ausdruckskraft der 
Darsteller – von da an war es klar: Ja-
kob wollte Musical-Darsteller werden: 
„Für mich war schon als Kind immer 
ganz klar, dass ich zur Bühne gehen 
werde“, erinnert sich der Publikums-
liebling. Die Liebe zur Operette entwi-
ckelte er erst an der Volksoper. Welche 
Talente und Voraussetzungen man 
denn brauche, um den Beruf  des Sän-
ger-Schauspielers auszuüben?...“Die 
Lust am Geschichten erzählen, die 
Leute einfach mitnehmen und auch 
die Not der Leute glaubhaft darstellen 
können, denn selbst wenn es lustig ist, 
ist ja immer eine bestimmte Not in den 
Figuren“, antwortet Jakob. 

Rückblende: 2001 war Jakob mit nicht 
einmal zwölf  Jahren der „Klassen-
clown“ beim Kiddy-Contest – zu-
mindest hieß sein Lied damals so. Er 
erinnert sich noch heute an die vier 

aufregenden Tage bei der Fernseh-
aufzeichnung am Rosenhügel und die 
Live-Show im ORF. Semotan studier-
te drei Jahre an den Performing Arts 
Studios. Während des Studiums spielte 
er den Ruben in „Joseph and the Ama-
zing Technicolor Dreamcoat“ in der 
Felsenbühne Staatz. Die Performing 
Arts Studios hatten einen Vertrag mit 
Disney: Die erste große Rolle war  in 
„Aladdin jr.“ in der Wiener Stadthal-
le. Es folgte die Hauptrolle des Shane 
Grey in „Camp Rock – das Musical“, 
dann „High School Musical“ und „Ali-
ce im Wunderland“. Schon zu Beginn 
seines Studiums 2009 hörte der junge 
Student, dass „Elisabeth“ wieder nach 
Wien kommen würde – er arbeitete 
jahrelang auf  eine Rolle hin: und stand 
schließlich als Polizeichef  Kempen auf  
der Bühne – der Jugendtraum selbst 
in „Elisabeth“ dabei zu sein wurde 
nun Wirklichkeit! Nach dem erfolgrei-
chen Abschluss des Studiums ging er 
mit „Shrek“ auf  Tour und spielte den 
Jimmy in „Flashdance“ in Amstetten. 
Und am Raimundtheater, das ihm auch 
bei der Paritätischen Bühnenprüfung 
Glück brachte, stand er in „Mozart!“ 
als Emanuel Schikaneder auf  der Büh-
ne. 

Nach dem Erfolg im „Axel“ folgten 
an der Volksoper Rollen wie Rochnow 
im „Bettelstudent“, der Fuchs in der 
Produktion „Pinocchio“, Rolf  Gruber 
in „Sound of  Music“, Harry in „My 
Fair Lady“, die Kalmán-Buffo-Para-
derollen Toni und Boni und zuletzt 
der Cupido in der Neuaufnahme von 
„Orpheus in der Unterwelt“. Jetzt be-
ginnt schon der Probenstress für die 
nächste Saison, wo Semotan als Max in 
„Cabaret“, als Marschall Track in Of-
fenbachs „König Karotte“, als Ganove 
in „Kiss me Kate“, Stuart Cameron in 
der halbszenischen Inszenierung von 
„Brigadoon“ und schließlich als Baron 
Koloman Zsupán in „Gräfin Mariza“ 
auf  der Bühne stehen wird. Er fühlt 
sich eben momentan pudelwohl im 
Fach des Tenorbuffo und bezeichnet 
es sogar als „Wohlfühlfach“. Die Ope-

„Wien und die Volksoper - Die ideale Mischung“
„Ich hab´ mich in das ganze Haus verliebt“…
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Robert Meyer am Anfang seiner Pres-
sekonferenz zur Spielzeit 2019/2020, 
es ist seine 13. Saison, am 24. April. 
Am Nachmittag des selben Tages prä-
sentierte er das Programm auch dem 
Förderkreis. Unter den Premieren und 
Wiederaufnahmen finden sich einige 
teils langjährig vermisste Werke, eine 
österreichische und eine europäische 
Erstaufführung.

Es ist schon zu einer guten Tradition 
geworden, dass die Volksoper die neue 
Saison mit einem Fest im und vor dem 
Haus eröffnet. Und auch heuer wird 
am 1. September der Nachmittag ei-
nen fröhlichen Start in die Spielzeit mit 
Attraktivitäten für jung und alt bieten. 
Der Abend des ersten Spieltages ist ei-
ner großen Künstlerin gewidmet - mit 
einer „Hommage an Dagmar Koller“ 
feiert das Haus den 80. Geburtstag der 

Grande Dame des heimischen Musi-
cals. 
9 Premieren, 6 Wiederaufnahmen und 
20 Stücke im Repertoire – insgesamt 
also 35 verschiedene Werke aus Oper, 
Operette, Musical und Ballett – bietet 
die Volksoper in der kommenden Sai-
son ihren Besuchern. Ergänzt wird die-
ser umfangreiche Spielplan durch zahl-
reiche Sonderveranstaltungen. Diese 
imposanten Zahlen nannte Direktor 

rette ist für Semotan „ein tolles Genre 
im Musiktheater“. Mit Peter Lund war 
die Arbeit in der „Csárdásfürstin“ ein-
fach ein Genuss. Lund habe bewiesen, 
wie man Operette modern inszenieren 
kann, den Staub ein bisschen abzuwi-
schen und auch zum Denken anzure-
gen. Neid und Intrigen auf  der Bühne 
hat Jakob noch nicht erlebt, außer wäh-
rend der Ausbildung – da gäbe es wohl 
schon Ellbogentechnik und Konkur-
renzkampf. Eine Agentur hatte er nur 
fünf  Jahre nach der Ausbildung, nun 
mit der Fixanstellung an der Volksoper 
ist der künstlerische Betriebsdirektor 
Malte Puls quasi sein „Agent“. 

In seiner spärlichen Freizeit sitzt er 
auch gerne mal selbst im Zuschauer-
raum, um sich seine Kollegen anzu-
sehen, denn es ist stets spannend das 
„Wandelbare“ an ihnen mitzuerleben. 
Auch juckt ihn wieder seine Leiden-
schaft zur Rockmusik, hat er doch fast 
acht Jahre in einer Band namens „The 
Austerities“ gesungen. Schon sucht er 
nach musikalischen Mitstreitern – als 
Ausgleich zur Operette und zum Musi-
cal. Ausgleich findet er auch bei seiner 
Familie, ist er doch seit acht Monaten 
stolzer Papa eines süßen Buben na-
mens Theo. Seine Frau – Maskenbild-
nerin und ebenso an der Volksoper 
engagiert – hat er bereits bei der Pro-
duktion „Shrek“ in Deutschland ken-
nengelernt. Das Schicksal wollte es, 

dass sich beide an der Volksoper wie-
der trafen. Seine Partnerin weiß mit 
seiner „Unleidlichkeit“ vor Premieren 
umzugehen, denn das Lampenfieber 
wird man auch als Routinier nie los. 
Deshalb schaut Jakob auch darauf, 
stets als erster in der Maske zu sein, 
schon eine halbe bis eine Stunde vor 
den anderen, um sich in Ruhe auf  
den Auftritt vorzubereiten: „Es ist je-
desmal ein toller Kick und aufregend 
auf  die Bühne zu gehen, aber nie be-
lastend“. Als Vorbilder nennt Semotan 
das „Kindheitsidol“ Peter Alexander 
(„Bei ihm schaut alles so einfach und 
leicht aus, egal ob er tanzt oder singt“) 
und Drew Sarich, mit dem er sogar 
gemeinsam an der Volksoper gespielt 
und eine kollegiale Freundschaft ent-
wickelt hat. 

Fast sentimental wird nun der leiden-
schaftliche Alsergrunder im Biergarten 
des Schubertviertels: „Ich will einfach 
nicht aus meinem Wien raus! Ich hab´s 
ja nicht einmal geschafft, dass ich aus 
dem 9.Bezirk rauskomm´! I mag Wien 
so gern – Wien und die Volksoper – 
das ist die ideale Mischung! Keiner 
bleibt aus Gemütlichkeit in der Stadt 
und an der Volksoper – man will 
afoch ned weg, weil´s so nett ist! Das 
perfekte Haus! Ich glaub´ das springt 
auch als Funke beim Publikum über!“ 
Er sei halt kein Morgenmensch, etwas 
unorganisiert und zu ungeduldig zu 

sich selbst, gibt der charmante Waage-
Geborene schmunzelnd zu. Lachend 
erzählt er: „Meine Frau sagt immer, 
wenn ich mich auf  der Bühne so an-
stell´ wie im Haushalt, wäre ich schon 
lange nicht mehr an der Volksoper!“ 

Das Motto von Jakob Semotan? Da 
kommt dem Familienmenschen der 
Titel eines Songs der Rockband „The 
Smiths“ in den Sinn: „There´s a light 
that never goes out“: „Dieses Licht ist 
die Geborgenheit der eigenen Fami-
lie, der Eltern und Großeltern, für das 
lebt man auch!“

Die Nähe seiner Wohnung zur 
Volksoper kommt natürlich der An-
tipathie des bekennenden „Morgen-
muffels“ gegen zeitig angesetzte Pro-
ben zugute! Vor Premieren hat der 
leidenschaftliche Hobbykoch, der den 
„Goldenen Plachutta“ schon im Schlaf  
nachkochen kann, schon oft Kollegen 
zu seinem bereits legendären „Chili 
con Carne“ eingeladen! Fast ein Ritu-
al! Apropos Ritual: auch habe er mitt-
lerweile von den alten „Theaterhasen“ 
angezogen und ist etwas abergläubisch 
geworden: so solle man im Theater 
nicht pfeifen, Toi toi toi“ nie in privater 
Kleidung wünschen, und auch keinen 
privaten Hut auf  der Bühne tragen!“. 
Aber trotz dieser „eisernen Theaterge-
bote“ passieren Hoppalas immer wie-
der. Sie gehören einfach zum Bühnen-
alltag: so singt man halt mal just bei der 
Fernsehaufzeichnung als Boni in der 
„Csárdásfürstin“ statt „Fesch und flott 
und frei“ „Fett und flasch und frei“ – 
ob´s das Publikum gemerkt hat? Ge-
merkt hat es wohl längst Jakob Semo-
tans Leidenschaft für die Bühne und 
seinen Beruf: „Ich hab´ mich wirklich 
in das ganze Haus verliebt“, gibt er ab-
schließend zu,…“Zwei Wochen nicht 
drin und die Atmosphäre geht mir ab, 
ich bin wirklich gern im Haus, sie ist so 
etwas wie meine musikalische Heimat 
geworden, ich seh´s ja auch schließlich 
zuhaus von meinem Fenster!“… 

Oliver Thomandl

Zwischen Boris Godunow 
und Zigeunerbaron
Der Spielplan in der Volksoper in der kommenden Saison
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führt Regie; es singen unter anderem 
Marco Di Sapia/Morten Frank Larsen, 
Eric Laporte/Marco Jentzsch, Kurt 
Rydl/Gerhard Ernst, Anita Götz/ Eli-
sabeth Schwarz und Katrin Adel/Kris-
tiane Kaiser.

Tod Machover (*1953) – „Schoenberg 
in Hollywood“
Die europäische Erstaufführung die-
ser Kammeroper findet am 4.April im 
Casino am Schwarzenbergplatz in eng-
lischer Sprache (mit Übertiteln) statt. 
Auch diese Premiere dirigiert Gerrit 
Prießnitz, Regie führt Helen Malkows-
ky. Es singen Marco Di Sapia, Lauren 
Urquhart und Jeffrey Treganza.

Modest Mussorgski – „Boris Godu-
now“
Dirigent dieser Koproduktion mit dem 
Theater Lübeck und dem Staatsthea-
ter Nürnberg wird Jac van Stehn sein, 
Regie führt erstmals an der Volksoper 
Peter Konwitschny. Premiere ist am 
2. Mai. Es singen unter anderem Al-
bert Pesendorfer, Stefan Cerny, Martin 
Winkler, Vincent Schirrmacher, Ghazal 
Kazemi, Elisabeth Schwarz, Suli Girar-
di und Martina Mikelic.

Wiederaufnahmen
Georgs Bizet – „Carmen“
Die Dirigenten der Wiederaufnahme 
am 4. Jänner sind alternierend Anja 
Bihlmaier und Alfred Eschwé; die 
Hauptpartien singen Stepanka Pucal-
kova/Martina Mikelic,
Anita Götz/Julia Koci, Vincent Schirr-
macher/Mehrzad Montazeri und Luke 
Stoker/Alik Abdukayumov.

Emmerich Kálmán – „Gräfin Mariza“
Karsten Januschke dirigiert die Wieder-
aufnahme am 12.Jänner. Auf  der Be-
setzungsliste stehen in den Hauptrol-
len Caroline Melzer/Ursula Pfitzner, 
Jakob Semotan/Boris Eder, Szabolcs 
Brickner/Carsten Süss, Juliette Khalil/
Theresa Dax und Toni Slama/ Kurt 
Schreibmayer.

Giuseppe Verdi – „Rigoletto“
Die Wiederaufnahme in italienischer 
Sprache (!) am 13. März dirigiert Ale-

Der Premierenreigen
Opern, Operetten und Musicals

John Kander/Fred Ebb – „Cabaret“
Dieses Musical steht erstmals am 
Spielplan der Volksoper und hat am 
14.September seine Premiere. Lorenz 
C. Aichner steht am Pult, Gil Meh-
mert inszeniert. An der Seite von Ro-
bert Meyer singen und spielen Bettina 
Mönch, Ruth Brauer, Jörn-Felix Alt 
Dagmar Hellberg und Johanna Arrou-
as.

Marius Felix Lange (*1968) – „Das Ge-
spenst von Canterville“ 
Die österreichische Erstufführung die-
ser Familienoper findet am 18. Okto-
ber statt. Es dirigiert Gerrit Prießnitz, 
Regie führt Philip M. Krenn. Die Be-
setzungsliste nennt unter anderem 
Morten Frank Larsen, Martin Winkler, 
Anita Götz, Rebecca Nelsen und Bir-
gid Steinberger.

Jacques Offenbach – „König Karotte“
Guido Mancusi dirigiert diese Kopro-
duktion mit der Staatsoper Hanno-
ver in der Regie von Matthias Davids. 
Premiere ist am 23. November. Die 
Hauptrollen werden von Mirko Rosch-
kowski/Carsten Süss, Amira Elmadfa/
Manuela Leonhartsberger, Anja-Nina 
Bahrmann/Julia Koci und Sung-Keun 
Park/Sebastian Reinthaller gesungen.

Alan J.Lerner/Frederick Loewe - „Bri-
gadoon“
Dieses kaum bekannte Musical wird 
von Lorenz C. Aichner dirigiert und 
steht am 1. Dezember erstmals in Ös-
terreich als halbszenische Aufführung 
am Spielplan der Volksoper. Rudolf  
Klaban verantwortet die Einrichtung 
der Bühne, gesungen wird in engli-
scher Sprache mit Übertiteln. Auf  der 
Bühne stehen und spielen unter ande-
rem Ben Connor, Rebecca Nelsen, Jef-
frey Treganza, Sarah Schütz, Vernon J. 
Rosen und Juliette Khalil. 

Johann Strauß – „Der Zigeunerbaron“
Der langgehegte Publikumswunsch 
geht am 29. Februar in Erfüllung. 
Alfred Eschwé dirigiert, Peter Lund 

xander Joel; es singen Pavel Valuzhin/
Vincent Schirrmacher, Boris Statsen-
ko/Vladimir Stoyanov, Rebecca Nel-
sen/Anja-Nina Bahrmann, Annely 
Peebo/Martina Mikelic und Stefan 
Cerny/Yasushi Hirano.

Franz Lehar – „Die lustige Witwe“
Dirigent der Wiederaufnahme am 9. 
April wird Alexander Joel sein. Zu 
hören und zu sehen sind Rebecca 
Nelsen/Ursula Pfitzner, Alexandre 
Beuchat/Ben Connor, Kurt Schreib-
mayer/Sebastian Reinthaller, Johanna 
Arrouas/Julia Koci und Martin Mitter-
rutzner/David Sitka.

Cole Porter - „Kiss me, Kate“
Die Wiederaufnahme des beliebten 
Musicals am 13. Mai dirigiert Gareth 
Jones. Für die Hauptrollen sind And-
reas Lichtenberger, Elissa Huber/Ur-
sula Pfitzner, Peter Lesiak, Lisa Haber-
mann, Wolfgang Gratschmaier, Regula 
Rosin/Sulie Girardi und noch ein paar 
mehr vorgesehen.

Das Ballett
La Piaf  (Chansons von Edith Piaf  und 
Musik von Fauré, Massenet, Milhaud, 
Poulenc, Ravel und Satie; Premiere am 
28. März) - Choreographie: Mauro Bi-
gonzetti; Dirigent: N.N.

Appassionato - Bach und Vivaldi (Mu-
sik von Antonio Vivaldi, Johann Se-
bastian Bach, Andy Benz, Max Richter; 
Premiere am 5. Juni) - Choreographien 
von Boris Nebyla, Eno Peci und Mar-
tin Winter; Dirigent: Andreas Schüller

Carmina Burana - Nachmittag eines 
Fauns - Bolero (Wiederaufnahme am 
22. Jänner; Dirigent: Guido Mancusi)

Repertoire
In allen vier Sparten - Oper, Operette, 
Musical, Ballett - bietet die Volksoper 
auch in der kommenden Saison ein 
möglichst breites Repertoire mit einem 
Mix aus Tradition und neuen Produk-
tionen an.
Oper: Zauberflöte, Der fliegende Hol-
länder, Don Giovanni, Hänsel und 
Gretel, La Traviata, Zar und Zimmer-

zeit“ angeboten. Nicht vergessen darf  
man in diesem Zusammenhang die 
Tatsache, dass die Volksoper für gut 25 
unterschiedliche Werke Vorstellungen 
mit kinderfreundlichen Beginnzeiten 
anbietet.

Gedanken zum Spielplan
Das Bundestheatergesetz schreibt der 
Volksoper einen Rahmen vor, den zu 
erfüllen nahezu unmöglich ist. Ich zi-
tiere: „Die Volksoper Wien ist als re-
präsentatives Repertoiretheater für 
Oper, Spieloper, Operette, Musical 
und für Ballett und modernen Tanz 
zu führen. Durch die Förderung sän-
gerischer Entwicklungen soll ein ge-
nuines Volksopernensemble weiter-
entwickelt werden. Die „Volksoper“ 
soll eine Ergänzung und Erweiterung 
des österreichischen Musiktheater – 
und Tanzangebotes in Richtung In-
novation hinsichtlich Spielplan und 
Interpreten sein und dadurch auf  eine 
zeitgemäße Weiterentwicklung des Be-
griffes „Volksoper“ einwirken sowie 
den Aspekt der Kulturvermittlung für 
ein breites Publikum mitberücksichti-
gen. Die Stellung der Volksoper Wien 
im Kreis der internationalen Häuser 
ähnlicher Ausrichtung ist zu erhalten 
und auszubauen. Das qualitativ her-
vorragende Angebot an Operette und 
Spieloper ist zu erhalten. Wesentliche 
Grundlage der künstlerischen Quali-
tät des Repertoiretheaters mit breitge-
fächertem Spielplan ist das Orchester, 
das im erforderlichen Umfang auf-
rechtzuerhalten ist.“ Obwohl um-
fangreich, sind die Vorgaben unprä-
zise genug, um dem Direktor bei der 
Spielplangestaltung den notwendigen 
Freiraum für ein persönliches Profil zu 
ermöglichen.

Tatsache ist, dass bei insgesamt 35 
Werken 10 Musicals am Spielplan ste-
hen. Dem stehen 7 klassische Operet-
ten (plus „Meine Schwester und ich“) 
und eine Spieloper gegenüber. Der in 
sozialen Medien und Kulturforen im-
mer wieder geäußerten Kritik an der 
Musicallastigkeit ist nur schwer zu wi-
dersprechen.

Doch es soll nicht nur gebeckmessert 
werden. Mit der Premiere des „Zigeu-
nerbaron“ wird ein langjähriger Publi-
kumswunsch erfüllt. Dass „Rigoletto“ 
bei der Wiederaufnahme in der Ori-
ginalsprache gesungen werden soll, 
ist zweifellos hilfreich für die Sänger 
und bietet jedenfalls in der Theorie die 
Möglichkeit, auch interessante Gäste 
zu hören. Dass es auch in dieser Saison 
wieder österreichische Erstaufführun-
gen geben wird, ist absolut erfreulich. 
Und das Kasino am Schwarzenberg-
platz, das von der Volksoper für eine 
Produktion weiterhin bespielt werden 
kann, hat sich zu einem Treffpunkt 
für Liebhaber von zeitgenössischen 
Opern abseits der freien Szene ent-
wickelt. Mit Peter Konwitschny konnte 
für „Boris Godunow“ ein nicht unum-
strittener Regisseur gewonnen werden, 
der jedenfalls spannendes Musikthe-
ater garantiert (die Textfassung von 
Werner Hintze möchte ich nicht vor-
verurteilen). Und was spricht wirklich 
gegen immer wieder kritisierte Kopro-
duktionen? Man muss das sprichwört-
liche Rad nicht immer und überall neu 
erfinden und kaum ein Musikfreund 
kennt alle interessanten Produktionen 
abseits des Standardrepertoires. Die 
Zusammenarbeit mit anderen Häusern 
ist aus Sicht des Kommentators nicht 
grundsätzlich abzulehnen.

Mit Sebastian Reinthaller kommt ein al-
ter Bekannter an die Volksoper zurück, 
die Basslegende Kurt Rydl zeigt sich in 
dieser Saison als Kálmán Zsupán dem 
Publikum, Albert Pesendorfer kehrt als 
Gast nach langer Abwesenheit wieder 
zurück und auch Sorin Coliban wird 
wieder zu hören sein. 

So wie man seine Lieblingsspeise nicht 
jeden Tag essen soll, um davon nicht 
übersättigt zu werden, kann auch ein 
Theater nicht jeden Abend ein gleich-
sam Luxusmenü bieten. Ein einiger-
maßen objektiver Blick auf  Spielplan 
und Ensemble samt Gästen lässt aber 
eine überwiegend interessante Saison 
2019/2020 erwarten.

Michael Koling 

mann, Pinocchio.
Operette: Fledermaus, Orpheus in 
der Unterwelt, Csárdásfürstin, Meine 
Schwester und ich.
Musical: Sound of  Music, Mann von 
La Mancha, Zauberer von Oz, Gypsy, 
My Fair Lady, Vivaldi-Die fünfte Jah-
reszeit, Wonderful Town. 

Jugend, Schule, Familien
Ein Schwerpunkt für die Gewinnung 
neuer Besucher gilt der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen. Neben ei-
genen Programmen, ermäßigten Ein-
trittskarten für unter 15-jährige oder 
dem Familienpass wird die Zusam-
menarbeit mit Schulen ausgeweitet und 
vertieft. Um auch interessierte Schulen 
in den Bundesländern mit Unterrichts-
materialien und ergänzenden Informa-
tionen zu den Stücken besser versor-
gen zu können, hat die Volksoper ein 
spezielles EDV-Programm entwickelt. 
Dieses Tool ermöglicht den Schulen 
eine Online-Anbindung an das Haus 
am Gürtel und den direkten Kontakt 
mit den Theaterpädagogen. Zu zwei 
Neuproduktionen, „Das Gespenst von 
Cantervile“ und „König Karotte“ sind 
spezielle Schulprojekte geplant. Schüle-
rinnen und Schüler können die Entste-
hung vom ersten Bühnenbildentwurf  
bis zur Premiere mitverfolgen. Eine 
eigene Workshopreihe wird zum Er-
folgsstück „Vivaldi - Die fünfte Jahres-
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Wie sein älterer Kollege Giacomo 
Meyerbeer geriet auch Jacques Offen-
bach zwischen die deutsch-französi-
schen Fronten: Der in Paris gefeierte 
Komponist wurde im Geburtsland 
eher misstrauisch beäugt. Nach dem 
Krieg 1871 verschmähten die Franzo-
sen ihn als Deutschen, während er in 
Deutschland als Franzose galt. Seine 
jüdische Abstammung führte ab 1933 
durch die Nationalsozialisten zu einem 
Aufführungsverbot seiner Werke. Und 
als Offenbach wieder den Weg auf  die 
deutschsprachigen Bühnen fand, ent-
stellten himmelschreiende Übersetzun-
gen und Inszenierungen sein Oevre 
bis zur Unkenntlichkeit.

Aber wer ist dieser Jacques Offenbach, 
den Rossini voll Respekt „den Mozart 
der Champs-Elysées“ genannt hat-
te und der als Vater der Operette gilt 
(obwohl: Florimond Roger, bekannter 
unter seinem Künstlernamen Hervé, 
hatte musiktheatralische Werke, die 
durchaus Operetten waren, schon vor 
Offenbach komponiert)? Geboren 
wurde er am 20. Juni 1819 in Köln als 
Sohn des Kantors der Kölner Synago-
gengemeinde der Glockengasse. Seinen 
Geburtsnamen Jakob sollte er Jahre 
später in Paris auf  Jacques ändern. Der 
Vater war es auch, der seinen Kindern 
den ersten Musikunterricht erteilte; 
Jakob lernte Cello, sein älterer Bruder 
Julius Violine und die Schwester Isabel-
la Klavier - als Trio traten die Kinder 
auch gemeinsam auf, um Geld für die 
weitere Ausbildung zu verdienen.

Lehrjahre und Durchbruch in 
Paris
Um die Ausbildung seiner Söhne zu 
verbessern, reist der Vater mit den 
Söhnen Jakob und Julius nach Pa-
ris. Allen Schwierigkeiten zum Trotz 
- Ausländern ist in der Regel der Zu-
gang nicht gestattet - kann Jakob das 
Conservatoire besuchen und dort Cel-
lo, Harmonielehre und Komposition 
studieren. Sein Kompositionslehrer 
war niemand geringerer als Fromental 
Halévy, der Komponist der Oper „La 

Juive“ (dessen Neffe Ludovic Halévy 
sollte später einer der Librettisten für 
Offenbachs Operetten werden). Den 
Gepflogenheiten entsprechend, per-
fektionierte er sein Cellospiel als Or-
chestermusiker und nach einigen Jah-
ren im Orchester der Opera Comique 
konnte er sich langsam als Cellovirtu-
ose und als Komponist von Roman-
zen und Walzern aber auch durch die 
Bearbeitung populärer Opernmelodien 
etablieren. Zum Freundeskreis zähl-
te auch der zu dieser Zeit in Paris le-
bende Friedrich von Flotow, mit dem 
er gemeinsam musizierte und kompo-
nierte. Die in dieser Zeit entstande-
nen ersten Bühnenwerke, als Dirigent 
am Theatre francais (ab 1849) musste 
er auch die Bühnenmusik zu den auf-
geführten Stücken schreiben, blieben 
allerdings wenig erfolgreich und sind 
heute vergessen. Lediglich sein 1850 
entstandenes und wohl im Eigeninter-
esse komponiertes „Concerto militaire 
in G-Dur für Cello und Orchester“ hat 
sich bis heute erhalten und ist auch von 
bedeutenden Cellisten für Schallplatte 
oder CD eingespielt worden (sehr sub-
jektiv empfehle ich die Aufnahme mit 
Heinrich Schiff).

Einen ersten Bühnenerfolg kann er 
1855 mit der heute vergessenen ein-
aktigen Operette „Oyayayé“ mit Her-
vé in der männlichen Hauptrolle und 
an dessen eigenem Theater erringen. 
Wie bei diesem entwickeln sich die 
Bühnenwerke Offenbachs zunächst 
aus dem Vaudeville, er lässt aber auch 
die Tradition der Kölner Karnevals-
possen einfließen. Seine inhaltlich wie 
musikalisch-stilistischen Ideen konnte 
Offenbach, der sich in der Zwischen-
zeit schon Jacques nannte, in seinem 
anlässlich der Pariser Weltausstellung 
1855 gegründeten eigenen „Theatre 
des Bouffes-Parisiens“ umsetzen. In 
diesem Theater ist er Direktor, Regis-
seur, Dirigent und Hauskomponist in 
Personalunion. Zur Eröffnung hatte 
sich sogar der in Paris weilende Rossini 
eingefunden. Die Eröffnungspremie-
re „Les deux Aveugles“ („Die beiden 
Blinden“) ist ein durchschlagender Er-

folg, sogar Napoleon III ließ sich das 
Werk privat vorführen, dem in kurzer 
Zeit sieben (!) weitere Uraufführungen 
folgten. 

Der Durchbruch gelang mit seiner 
ersten abendfüllenden Operette. Als 
Stoff  hatte er die Orpheus-Sage ge-
wählt, aber er wollte diesen Stoff  nicht 
als ernste Oper auf  die Bühne bringen 
und so schrieben ihm seine Librettisten 
Hector Crémieux und Ludovic Halévy 
einen Text, der das Modell für künftige 
Mythentravestien werden sollte. Nach 
200 Aufführungen in Serie musste 
„Orphée aux Enfers“ („Orpheus in 
der Unterwelt“) abgesetzt werden - zu 
erschöpft war das Ensemble. So er-
folgreich der Komponist Offenbach 
auch war, der Theaterdirektor Offen-
bach kämpfte immer wieder und zu-
nehmend mit finanziellen Problemen. 
Seine Theater wurden größer, die Aus-
stattungen opulenter. 1862 beendete er 
seine Intendantenkarriere und widmete 
sich nur mehr der Komposition. In den 
Folgejahren entstanden „Die schöne 
Helena“, „Blaubart“, „Pariser Leben“, 
„Die Großherzogin von Gerolstein“, 
„La Perichole“ und zahlreiche weitere 
Operetten. Da jeder Erfolg aber meh-
rere Väter hat, darf  neben dem Kom-
ponisten und seinen Textdichtern eine 

Dame nicht vergessen werden - Hor-
tense Schneider, ohne die die großen 
Frauenrollen und somit die gesamte 
Operette wohl weniger erfolgreich ge-
wesen wären.

Der Opernkomponist
Seinen großen Traum, eine Oper zu 
komponieren, konnte sich Jacques Of-
fenbach aber nur bedingt erfüllen. Die 
Pariser Opéra hatte ihn zwar mit der 
Komposition des Ballettes „Le Papil-
lon“ beauftragt, aber das war eben kei-
ne Oper. „Die Rheinnixen“, eine große 
romantische Oper, erlebten ihre Urauf-
führung 1864 dann auch nicht in Paris, 
sondern an der Hofoper in Wien, war 
doch die Donaumetropole die zweite 
Stadt neben Paris, in der der gebürti-
ge Kölner seine größten Erfolge feiern 
konnte. Erfolgreich waren die „Rhein-
nixen“ dennoch nicht. Und so sollte es 
bis 1877 dauern, ehe er sich neuerlich 
an die Komposition einer Oper mach-
te - „Hoffmanns Erzählungen“. Nach 
persönlichen wie künstlerischen Rück-
schlägen und Anfeindungen - nach 
dem Deutsch-Französischen-Krieg 
war er trotz seiner in der Zwischenzeit 
angenommenen Staatsbürgerschaft 
und der Aufnahme in die Ehrenlegi-
on als Deutscher gebrandmarkt - und 
sich änderndem Musikgeschmack des 
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Von Köln über 
Paris in die Welt 
Jacques Offenbach feiert seinen  
200.Geburtstag
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Dass Offenbach und seine Librettis-
ten, der Komponist griff  selbst immer 
wieder in die Textierung ein, ihre Kri-
tik an Politik und Gesellschaft häufig 
in die Vergangenheit oder ein Fantasie-
land verlegten (einzig „Pariser Leben“ 
hat als Szenerie das hier und heute), ist 
nicht nur der Zensur geschuldet. An-
griffsziel ihres Spottes sind staatliche 
Autoritäten und die allgemeine Schein-
heiligkeit. Das gebildete Bürgertum er-
kannte an kleinen Symbolen sich selbst 
wie auch die karikierten Persönlich-
keiten und Adel und Politik schmun-
zelten amüsiert über sich selbst. Ju-
piter in „Orpheus in der Unterwelt“ 
ist unschwer als Kaiser Napoleon zu 
identifizieren; nicht nur, weil die Flie-
ge an das Wappentier der Familie, eine 
Biene, erinnert. Und der aufgeblasene 
General Bumm in der „Großherzogin 
von Gerolstein“ ist das Zerrbild der 
kriegslüsternen Soldatestka nicht nur 
dieser Zeit. An der Oberfläche wird 
gesungen, getanzt und gelacht. Dar-
unter aber werden die Machthaber, die 
feine Gesellschaft, das Militär und die 
Politik erbarmungslos durch den Ka-
kao gezogen.

Auch in der Musik nimmt die Ironie 
einen hohen Stellenwert ein. Das sind 

nicht bloß die „Jugendsünden“ in 
Form von Parodien auf  Bellini oder 
Meyerbeer oder später Wagner; das 
sind vor allem seine Zitate musika-
lischer Formen - Walzer, Mazurken, 
Polkas oder Tyroliennes. Den ach so 
pariserischen Cancan, heute von kei-
ner Revuebühne wegdenkbar, hat Of-
fenbach überhaupt erst erfunden. Als 
Melodiker von unverwechselbarer Ei-
genart ist Offenbach für die Operette 
das, was Rossini für die Buffo-Oper 
war - neuartig und stilbildend für das 
von ihm geschaffene Genre. Und kein 
geringerer als Johann Strauß sieht ihn 
als Vorbild für seine Operetten. Da 
Offenbach ein Vielschreiber war und 
die bekanntesten seiner Kompositio-
nen einen hohen Wiedererkennungs-
effekt aufweisen, wird seine Musik 
von Liebhabern der so genannten E-
Musik oft abgewertet. „Über keinen 
der bekannteren Komponisten ist so 
viel dummes Zeug erzählt worden, wie 
über ihn“, kommentiert das der Musik-
wissenschaftler Ralph-Olivier Schwarz. 
„Man sagt auch, seine Operetten seien 
leicht und spielerisch dahin geworfen, 
mit einfachen Strophenliedern. Aber 
wenn man genau hinschaut, dann ist 
alles musiktheatralisch und komposito-
risch bis ins Letzte durchdacht.“ Und 
Jean-Christophe Keck, Leiter der Ge-
samtausgabe der Werke Offenbachs, 
verweist auf  Streichercluster (150 Jah-
re vor Ligeti !)und Polytonalität in den 
Kompositionen. Dass diese komposi-
torischen Feinheiten heutigen Hörern 
nicht geläufig sind, liegt auch in den 
Bearbeitungen der Offenbachiaden, 
wie Karl Kraus die Operetten treffend 
nannte. Nicht nur, dass die Texte oft 
sinnändernd übersetzt und bearbeitet 
werden, modifizieren Bearbeiter auch 
die originale Instrumentierung. Aus 
spritzigem Champagner wird dadurch 
abgestandener Billigsekt.

Michael Koling

Publikums wollte er es noch einmal 
versuchen. Die Entstehungsgeschich-
te dieser Oper näher zu beschreiben, 
würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen. Fakt ist, sie blieb unvollen-
det und Musikwissenschftler finden 
in Nachlässen und Archiven bis heute 
Skizzen und Kompositionstorsi. Wer 
„Hoffmanns Erzählungen“ aufführt, 
muss auf  eine posthum erstellte Fas-
sung greifen. 

In gewisser Weise verbittert und von 
Krankheit gezeichnet starb Jacques 
Offenbach am 5. Oktober 1880 in Pa-
ris. Begraben liegt er am Cimetière de 
Montmartre.

Musik und Libretto
Die zunächst durchwegs einaktigen 
Stücke waren häufig Parodien auf  be-
kannte Opern, unterlegt mit schlüpf-
rigen Texten, oder griffen Szenen aus 
dem täglichen Leben auf. So hat er in 
den 1858 uraufgeführten „Mesdames 
de la Halle“ den Marktfrauen ein musi-
kalisches Denkmal gesetzt. Untrennbar 
sind aber schon in diesen Werken Text 
und Musik miteinander verknüpft, 
wenngleich nicht mit der Virtuosität 
seiner späteren Operetten.

Jacques Offenbachs 
Bühnenwerke an der 
Volksoper

von Gerolstein“ (1867), „La Péricho-
le“ (1869) und „Die Banditen“ (1870). 
Auch zahlreiche Vorstadtbühnen spiel-
ten und parodierten die Stücke Offen-
bachs. 
Jacques Offenbach trat in Wien u. a. in 
den Jahren 1863, 1864, 1867 und 1869 
als Dirigent auf. 

Hoffmanns Erzählungen
Am 7. Dezember 1881 ging die 
deutschsprachige Erstaufführung von 
„Hoffmanns Erzählungen“ über die 
Bühne des Wiener Ringtheaters. Am 
darauffolgenden Abend hatte der tra-
gische Theaterbrand unmittelbar vor 
Beginn der Reprise alles zunichte ge-
macht. Erst 1901 folgte die Erstauffüh-
rung an der Hofoper unter der musika-
lischen Leitung Gustav Mahlers. 1907 
nahm der Direktor des Kaiserjubilä-
ums-Stadttheaters/Volksoper Rainer 
Simons „Hoffmanns Erzählungen“ als 
erstes Bühnenwerk Offenbachs in den 
Spielplan. Es dirigierte Gottfried Bald-
reich, Adolf  Lußmann sang den Hoff-
mann und Rudolf  Hofbauer gab die 
Partien der baritonalen Widersacher. 
In der Aufzählung der damals üblichen 
Aktreihenfolge traten Emma Petko 
als Olympia, Helene Oberländer (die 
Tosca der erwähnten Wiener Erstauf-
führung an der Volksoper) als Giulietta 
und Clothilde Wenger (die Salome in 
der Wiener Erstaufführung der gleich-
namigen Oper 1910 an der Volksoper) 
als Antonia auf. 
Bis 1937 blieb diese Inszenierung mit 
nahezu 300 Aufführungen im Spiel-
plan. In der Titelpartie folgten u. a. 
Karl Streitmann (der Barinkay in der 
Uraufführung von „Der Zigeunerba-
ron“ am Theater an der Wien), Karl 
Meister, Richard Kubla, Albin von Rit-
tersheim und Richard Tauber. In den 
Partien des Coppelius, Dapertutto und 
Dr. Mirakel traten u. a. die berühmten 
Heldenbaritone Arthur Fleischer, Al-
fons Schützendorf  und Emil Schippers 
auf. 
Nach einer rassenpolitisch auferlegten 
Zwangspause erfolgte 1960 unter dem 
legendären Direktor Franz Salmhofer 
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Vorgeschichte
Die Wiener Erstaufführung des Einak-
ters „Die Hochzeit bei Laternenschein“ 
von 1858 in der deutschsprachigen 
Fassung von Johann Nestroy am Carl-
theater hatte eine veritable Offenbach-
Mode in Gang gebracht. 1860 folgte 
ebendort erstmals in Wien „Orpheus 
in der Unterwelt“ in der musikalischen 
Einrichtung des Hauskapellmeisters 
Carl Binder. Johann Nestroy schuf  eine 
freie Textfassung und spielte den Jupi-
ter. Am Theater am Franz-Josefskai 
wurden zwischen 1860 und 1863 zahl-

reiche Bühnenwerke Jacques Offen-
bachs aufgeführt. Hier erklangen 1861 
im Rahmen eines längeren Gastspiels 
der Bouffes-Parisiens im französischen 
Original „Orpheus in der Unterwelt“ 
(„Orphée aux Enfers“) und der Ein-
akter „Häuptling Abendwind oder Das 
gräuliche Festmahl“ („Vent du Soir ou 
L’horrible Festin“). Am Theater an der 
Wien erfolgten die Wiener Erstauf-
führungen von „Die schöne Helena“ 
(1865), „Blaubart“ (1866), „Orpheus 
in der Unterwelt“ und „Großherzogin 
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teren Vorstellungen folgte in der Ti-
telpartie die junge Ensemblesängerin 
Maria Jeritza kurz nach ihrem großen 
Erfolg als Stephana in Umberto Gi-
ordanos Oper „Siberien“. Die Produk-
tion verblieb allerdings nur einige Mo-
nate im Spielplan. 
Ein Erfolg ganz anderer Dimension 
wurde 1932 eine Aufführungsserie 
der Max Reinhardt-Inszenierung. Die-
se Fassung mit dem Text von Egon 
Friedell und in der musikalischen Ein-
richtung Erich Wolfgang Korngolds 
war bereits an der Berliner Krolloper 
gespielt worden. Korngold leitete auch 
das Volksopernorchester, Hans Mo-
ser spielte den Menelaos (der in Ber-
lin von Max Hansen gespielt wurde) 
und die Revue- und Filmschönheit La 
Jana trat als verführerische Venus auf. 
Karl Kraus, der wesentlich an einer 
Offenbach-Renaissance in Wien be-
teiligt war, fand den opulenten Insze-
nierungsstil Reinhardts völlig unange-
bracht und bezeichnete die Produktion 
als „Fleischparade“.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang-
te „Die schöne Helena“ 1955 an der 
Staatsoper in der Volksoper in einer 
Regie von Axel von Ambesser noch 
einmal in den Spielplan. Unter der Lei-
tung von Wilhelm Schönherr sangen u. 
a. Esther Réthy (Helena), Per Grundén 
(Paris) und Erich Kunz (Menelaus). 

Orpheus in der Unterwelt
„Orpheus in der Unterwelt“ ist die 
meistgespielte Offenbach-Operette 
an der Volksoper Wien und wurde in 
unterschiedlichsten musikalischen Fas-
sungen und textlichen Bearbeitungen 
aufgeführt.
Als am Silvesterabend des Jahres 1913 
Direktor Rainer Simons mit „Orpheus 
in der Unterwelt“ neuerlich eine Ope-
rette Offenbachs in den Spielplan 
nahm, wurde dies von der Neuen Frei-
en Presse als „witziger Faschingsscherz 
der Direktion“ abgetan. Regie die-
ser „burleske Operette“ führte Josef  
Basch, Bernhard Tittel stand am Pult 
und der spätere Direktor der Volksoper 
August Markowsky gab den Jupiter. 

die erste Premiere nach dem Krieg. 
Paul Hager inszenierte, Franz Bauer-
Theussl stand am Pult. Es sangen Ru-
dolf  Christ (Hoffmann), Theo Baylé 
(Lindorf, Coppelius, Dapertutto, Dr. 
Mirakel), Renate Holm (Olympia), Lot-
te Rysanek (Giulietta) und Christiane 
Sorell (Antonia). Innerhalb der langen 
Laufzeit bis 1976 alternierten in der Ti-
telpartie u. a. Julius Patzak, Anton Der-
mota, Jean Cox, William Blankenship, 
Hermin Esser, Wilfried Badorek und 
Josef  Hopferwieser. Die Baritonpar-
tien sang zumeist Erich Gutstein. Als 
Olympia waren u. a. Arleen Auger und 
Edita Gruberova besetzt. 
1976 folgte eine Produktion in der so-
genannten Oeser-Fassung in der Regie 
von Johannes Schaaf  und der Ausstat-
tung von Ernst Fuchs. Unter Dietfried 
Bernet sangen u. a. Adolf  Dallapozza 
(Hoffmann), Wicus Slabbert (Bariton-
partien), Jolanta Radek (Antonia) und 
Mirjana Irosch (Giulietta). In den Re-
prisen sangen u. a. Otoniel Gonzaga, 
Alfredo Kraus und Nicolai Gedda die 
Titelpartie. 
2007 führte Peer Boysen in Personal-
union Regie und zeichnete für die Aus-
stattung verantwortlich. Sergej Kho-
mov übernahm die Titelparte, Jochen 
Schmeckenbecher die Baritonpartien, 
weiters sangen Daniela Fally (Olym-
pia), Kristiane Kaiser (Antonia) und 

Adrineh Simonian (Giulietta). Diese 
Produktion blieb nur zwei Jahre im 
Spielplan. Es sangen ebenso Melba 
Ramos (Antonia) und Ursula Pfitzner 
(Giulietta).
Seit 2016 steht die Erfolgsprodukti-
on des künstlerischen Duos Renaud 
Doucet (Regie und Choreographie) 
und André Barbe (Ausstattung) auf  
dem Spielplan. In der Premiere un-
ter der musikalischen Leitung von 
Gerrit Prießnitz sangen u. a. Mirko 
Roschkowski (Hoffmann), Beate Rit-
ter (Olympia), Anja-Nina Bahrmann 
(Antonia), Kristiane Kaiser (Giulietta), 
Josef  Wagner (Lindorf, Coppelius, Dr. 
Mirakel, Dapertutto) und Stefan Cerny 
(Luther, Crespel). Im heurigen Offen-
bach-Jubiläumsjahr war diese Produk-
tion mit Marco Jentzsch und Vincent 
Schirrmacher in der Titelpartie besetzt. 
„Hoffmanns Erzählungen“ ist mit 
über 600 Aufführungen das meistge-
spielte Bühnenwerk Offenbachs an der 
Volksoper Wien.

Die schöne Helena
Am Silvesterabend des Jahres 1911 ge-
langte „Die schöne Helena“ in der Re-
gie von Direktor Rainer Simons erst-
mals in den Spielplan der Volksoper. 
Unter der Leitung von N. Pitteroff  
sang ein Ensemble, das ansonsten nur 
in der Oper Einsatz fand. In den wei-

on beteiligt. Für die Regie und Choreo-
graphie wurde Heinz Rosen – der zwei 
Jahre zuvor mit der Österreichischen 
Erstaufführung von „Kiss me, Kate“ 
überaus erfolgreich war – engagiert. 
Gespielt wurde in einer textlichen Neu-
fassung, die Gerhard Bronner für Wien 
mundgerecht adaptiert hatte. In Prawys 
Unterlagen sind noch handschriftliche 
Besetzungsentwürfe zu finden – hier 
das Ergebnis: Per Grundén (Orpheus), 
Esther Réthy (Eurydike), Fred Liewehr 
(Jupiter), Kurt Preger (Pluto), Karl 
Dönch (Styx) und Christl Mardayn 
(öffentliche Meinung). Am Pult stand 
Operettenspezialist Anton Paulik. 
1985 folgte eine Neuinszenierung aus 
Anlass des 70. Geburtstages von Di-
rektor Karl Dönch, der selbstverständ-
lich als Göttervater Jupiter im Zent-
rum der Aufführungen stand. Unter 
der Leitung von Caspar Richter sangen 
Claudia Eder in der Hosenrolle des Or-
pheus, Milena Rudiferia (Eurydike) und 
Peter Minich (Pluto). Die Fassung von 
Lore Krainer war ebenfalls stark „ein-
gewienert“. 
Im Herbst 2007 feierte Direktor Ro-
bert Meyer seine Eröffnungspremiere 
mit „Orpheus in der Unterwelt“ in der 
Regie von Helmut Bauman und der 
Textfassung von Peter Lund. Unter der 
Leitung von Florian Ludwig sangen 
u. a. Sebastian Reinthaller (Orpheus), 

Jennifer Bird (Eurydike), Christian 
Baumgärtel (Pluto), Carlo Hartmann 
(Jupiter), Erni Mangold (Öffentliche 
Meinung). 
Im Jubiläumsjahr Offenbachs folgte im 
Juni 2019 eine Wiederaufnahme unter 
der Leitung von Guido Mancusi. Es 
sangen u. a. Carsten Süss (Orpheus), 
Martin Winkler (Jupiter), Rebecca Nel-
sen (Eurydike) und Vincent Schirrma-
cher (Pluto). Robert Meyer war wieder 
als Styx zu erleben. 

Pariser Leben
Diese Opéra-bouffe gelangte in der Ära 
von Franz Salmhofer im Jahr 1963 erst-
mals an die Volksoper. Es inszenierte 
Kurt Pscherer; Heinz Lambrecht stand 
am Pult. Es sangen u. a. Peter Minich 
(Raoul de Gardefeu), Herbert Prikopa 
(Bobinet), Fred Liewehr (Brasilianer) 
und Olive Moorefield (Gabrielle).
Unter Direktor Karl Dönch folgte 
1980 eine Inszenierung von Helmut 
Baumann. Unter der Leitung von Her-
bert Prikopa sangen u. a. Peter Minich 
(Baron von Gondermark), Adolf  Dal-
lapozza (Raoul), Heinz Ehrenfreund 
(Bobinet), Mirjana Irosch (Metella), 
Ernst Gutstein (Brasilianer), Elisabeth 
Kales (Gabrielle) und Martha Mödl 
(Mme Quimper-Karadec). Diese Er-
folgsproduktion wurde auch gesamt im 
TV übertragen.

1927 folgte eine Neuinszenierung von 
Rainer Simons in der textlichen Bear-
beitung von Theodor Waldau, der unter 
dem Namen „Wau Wau“ zu zahlreichen 
populären Liedern, wie zur „Schönen 
Adrienne“ den Text verfasste. Der Ka-
pellmeister und Operettenkomponist 
Oscar Jascha hatte die musikalische 
Leitung inne, doch bald folgte Hans 
Swarowsky. In der Titelrolle gastierte 
der Wienerliedsänger und Komponist 
Ernst Arnold. Jolanthe Garda sang 
die Eurydike und Volksoperndirektor 
Hermann Frischler trat als Jupiter auf. 
Der beliebte Schauspieler Armin Sprin-
ger gastierte als Styx. Die Produktion 
wurde ein Publikumserfolg und sorgte 
für gute Einnahmen in einer finanziell 
angespannten Zeit. 1932 folgte eine 
Neueinstudierung von Ernst Rollé, der 
auch den Jupiter übernahm. Der popu-
läre Komiker des Theaters an der Wien 
Ernst Tautenhayn war in der Titelpar-
tie besetzt. Im Gegensatz zur Auffüh-
rungsserie der Reinhardt’schen „Schö-
nen Helena“ lobte Karl Kraus die 
schlichte „Orpheus in der Unterwelt“-
Neueinstudierung des Volksoperndi-
rektors Karl Lustig-Prean des Jahres 
1935 mit Betty Werner als Eurydike 
und dem Publikumsliebling Johan(nes) 
Heesters als Orpheus. „Der stürmi-
sche Erfolg, den das bis auf  den letz-
ten Platz besetzte Haus dem ‚Orpheus’ 
bereitete, verheißt der Volksoper eine 
Offenbach-Renaissance“, schrieb er in 
der Fackel. Diese Prophezeiung sollte 
sich vorerst nicht bewahrheiten: Am 
13. März 1935 erhob sich vorerst zum 
letzten Mal der Vorhang zu dieser Ope-
rette…
Nach dem Krieg gelangte 1947 „Or-
pheus in der Unterwelt“ in einer wie-
nerischen Fassung des Filmregisseurs 
Willi Forst zur Aufführung. Es sangen 
und spielten Max Lorenz (Orpheus), 
Esther Réthy (Eurydike), Hans Mo-
ser (Jupiter, alias „Zeisserl“) und Paul 
Kemp (Styx). 
Unter Direktor Franz Salmhofer folg-
te 1958 eine weitere Neuinszenierung. 
Marcel Prawy war als Dramaturg maß-
geblich am Entstehen dieser Produkti-
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Die letzte Premiere fand im Jahr 2015 
statt. Regie und Bühnenbild stammte 
von Michiel Dijkema, am Pult stand 
Sébastien Rouland. Kurt Schreibmayer 
war diesmal Baron von Gondermark, 
Caroline Melzer die Baronin und Dani-
el Prohaska der Raoul. Weitere Beset-
zungen waren u. a. Annely Peebo (Me-
tella), Elisabeth Schwarz (Gabrielle), 
Boris Pfeifer (Brasilianer) und Helga 
Papouschek (Mme Quimper-Karadec). 

La Périchole
Auch diese Opéra-bouffe gelangte re-
lativ spät an die Volksoper: In der Di-
rektionszeit von Albert Moser erfolgte 
im Jahr 1969 die erste Premiere in der 
Regie von Edwin Zbonek, Altmeis-
ter Anton Paulik stand am Pult. Die 
Titelpartie war mit Olive Moorefield 
besetzt, Peter Minich gab den Straßen-
sänger Piquillo und Karl Dönch den 
Vizekönig von Peru. 
In der Ära von Nikolaus Bachler wur-
de „La Périchole“ von Franz Marijnen 
1998 neu inszeniert. Bertrand de Billy 
dirigierte, Angelika Kirchschlager sang 
die Titelpartie, ihr Piquillo war Alex-
andru Badea und Wicus Slabbert gab 
den Vizekönig. Eine Aufführung dieser 
Produktion wurde gesamt im TV über-
tragen.

Blaubart
Diese Opéra-bouffe wurde 2000 in der 
Regie des Direktors Dominique Men-
tha erstmals an der Volksoper aufge-
führt. Unter Howard Arman sangen 
u. a. Ulrike Steinsky (Boulette), John 
Mac Master (Ritter Blaubart) und Josef  
Forstner (König Bobèche).

Offenbach-Raritäten 
Im Jahr 1920 wurde Offenbachs Ein-
akter „Die Hochzeit (auch: Verlobung) 
bei Laternenschein“ zum ersten Mal 
an der Volksoper aufgeführt. Direktor 
Karl Lustig-Prean führte Regie und 
Rudolf  Weirich dirigierte. Es sang u. a. 
Lotte Schöne (Annemarie), die an die-
sem Abend auch in der Titelpartie von 
Suppés „Die schöne Galathee“ auftrat.
1947 gelangte „Die Verlobung bei La-

ternenschein“ mit den weiteren Einak-
tern „Die kleine Zauberflöte“ (mit Sena 
Jurinac als Regimentspfeifer Rigobert 
und Else Liebesberg als Stubenmäd-
chens Coraline) und „Die Insel Tulipa-
tan“ im Redoutensaal der Wiener Hof-
burg zur Aufführung und übersiedelte 
im Jahr darauf  an die Staatsoper in der 
Volksoper. Anton Paulik stand am Pult. 
„Die Insel Tulipatan“ handelt von der 
Liebe zwischen Alexis, einem Mädchen 
in Männerkleidern (Marta Rohs), und 
Hermosa, einem jungen Mann in Frau-
enkleidern (Erich Kunz). Die Väter 
der beiden (Richard Eybner als Caca-
tois und Fritz Krenn als Romboidal) 
fürchten um eine gleichgeschlechtliche 
Verbindung ihrer Kinder. Die beiden 
enthüllen einander – und den übrigen 
– ihre wahre Geschlechtszugehörigkeit 
und lassen sich trauen. Die Operette 
wurde 1869 am Carltheater mit großem 
Erfolg unter der Leitung von Jacques 
Offenbach aufgeführt und erfreut sich 
aufgrund ihrer Thematik heute wieder 
größerer Beliebtheit. 
Etwas bekanntere Werke Offenbachs 
seinen an dieser Stelle erwähnt: „Die 
Großherzogin von Gerolstein“ wurde 
1931 erstmals an der Volksoper in der 
Ära Leo Kraus mit Christl Mardayn in 
der Titelpartie aufgeführt. 

„Die Banditen“ gelangte 1950 in der 
Regie von Theo Lingen an der Staats-
oper in der Volksoper zur Premiere. 
Unter Anton Paulik sangen u. a. Kurt 
Preger (Räuberhauptmann Falsacap-
pa), Martha Rohs (Fiorella, dessen 
Tochter), Rosl Schweiger (Fragoletto, 
ein junger Bauer) und Erich Kunz (des-
sen Vertrauter Pietro). 
Der bereits anfangs erwähnte Einakter 
„Häuptling Abendwind oder Das gräu-
liche Festmahl“ wurde in der Fassung 
Johann Nestroys 2009 erstmals an der 
Volksoper aufgeführt. Dies ist übri-
gens die einzige erhaltene Textfassung 
einer Offenbach-Operette Nestroys. 
Robert Meyer führte Regie; es sangen 
u. a. Carlo Hartmann (Abendwind), 
Elisabeth Schwarz (Atala, seine Toch-
ter) und Robert Meyer (Biberhahn).

In der kommenden Saison wird das 
Offenbach-Jahr an der Volksoper Wien 
mit einer weiteren Rarität, der Komi-
schen Zauberoper „König Karotte“ 
nach dem französischen Original von 
Victorien Sardou weiter gefeiert. Regie 
wird Matthias Davids führen, der an 
der Volksoper Wien u. a. bereits „Ana-
tevka“, „Sweeney Todd“ und „Won-
derful Town“ inszeniert hat.

Felix Brachetka

verantwortlichen Funktion tätig, ge-
genüber, um mit ihm über seinen be-
ruflichen Werdegang und die Tätigkeit 
in der Volksoper zu sprechen. 

Dass er in einem Eckzimmer im 3. 
Stock mit Fenstern an zwei der vier 
Wänden arbeitet, ist für die Besucher 
ein erstes Symbol - Malte Puls muss 
den Überblick haben. Und zweifellos 
hat er ihn auch. Nicht nur wegen der 
Fensterfronten und auch nicht nur, 
weil gleich zwei Bildschirme auf  sei-
nem Arbeitsplatz stehen. Er und seine 
Mitarbeiter sind gleichsam der verlän-
gerte Arm des Direktors, ohne deren 
unverzichtbare Arbeit im Hintergrund 
ginge nicht jeden Abend der Vorhang 
hoch.

Studium in Wien – aus Liebe 
zur Musik
In norddeutschen Husum geboren, 
kam Malte Puls vor rund 20 Jahren 
zum Studium nach Wien und ist hier 
sesshaft geworden. „Wenn man Mu-
sikwissenschaft studieren möchte, wo 
geht das besser als in der Musikstadt 
Wien?…“ begründet er gleichermaßen 
lachend wie logisch seine Übersied-
lung von der Nordsee an die Donau. 
Als Kind noch am Violoncello ausge-
bildet, hat er sich irgendwann gegen 
den Weg als Berufsmusiker entschie-
den. Cello und Gitarre spielt er heute 
nur mehr gelegentlich und privat und 
auch für den „Chorus sine nomine“, 
in dem er gerne mitgewirkt hat, fehlt 
leider die Zeit. Dass der sympathische 
Hüne früher Basketball gespielt hat, 
daran erinnert ein an einem Schrank 
angebrachter Korb - ein Geschenk ei-
nes Ensemblemitgliedes.

Praktikum am „Schicksalshaus“ 
Volksoper
Zur Volksoper fand der Vater von zwei 
kleinen Kindern eher zufällig. Um als 
Musikwissenschafter seine Berufsaus-
sichten zu verbessern, hatte sich der 
damalige Student für ein Praktikum 
beworben und wurde dafür auch ge-
nommen. Drei Monate jobbte er in 
der Marketingabteilung und konnte 
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Offenbach Produktionen an der Volksoper Jahr der Aufführungen

Hoffmanns Erzählungen
1907, 1923, 1960, 1965, 1976, 
2007, 2016 

Schöne Helena
1911, 1927, 1932, 1955

Orpheus in der Unterwelt
1913, 1927, 1947, 1958, 1985, 
2007

Die Hochzeit (Verlobung) bei Laternenschein 1920, 1947

Die Großherzogin von Gerolstein 1931

Die Insel Tulipatan 1947

Die kleine Zauberflöte 1947

Die Banditen 1950

Pariser Leben 1963, 1980

La Périchole 1969, 1996

Blaubart 2000
Insgesamt über 1.000 Aufführungen

Von der Nordsee 
zur Volksoper 
Oliver Thomandl und Michael Koling im 
Gespräch mit Malte Puls
Vor inzwischen vier Jahren hat der 
Souffleur ein ausführliches Gespräch 
mit Diethmar Strasser über seine Auf-
gaben als Leiter der Künstlerischen 

Betriebsdirektion führen können. 
Anfang Mai dieses Jahres sitzen die 
Volksopernfreunde Malte Puls, seit 
Beginn der laufenden Saison in dieser 
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den Theaterbetrieb auf  diese Weise 
erstmals von der anderen Seite ken-
nen lernen. Das war vor 15 Jahren. Die 
Mitarbeit an einem IT-Projekt brachte 
ihn nach dem Studium wieder an die 
Volksoper; die für den laufenden Be-
trieb unverzichtbaren Planungsdaten - 
Spielplan, Probenpläne, Besetzungen, 
... - sollten in der EDV verknüpft wer-
den. Und als 2007 für die Regiekanzlei 
eine Karenzvertretung gesucht wurde, 
erinnerte man sich an den jungen Mu-
sikwissenschafter, der aus Liebe zur 
Musik dieses Studium gewählt hatte 
und bei seinen bisherigen Tätigkeiten 
im Haus am Währinger Gürtel positiv 
aufgefallen war. Der engagierte junge 
Mann konnte schließlich nach Ablauf  
der Karenzvertretung als fixer Mitar-
beiter übernommen werden.

Puls´ Mentor in der Regiekanzlei war 
Diethmar Strasser („Strasser hat mich 
im und für den Beruf  aufgebaut“) 
und dieser hat ihn auch als seinen 
Nachfolger vorgeschlagen. Der Auf-
gabenbereich in der Künstlerischen 
Betriebsdirektion ist umfangreich und 
der Arbeitstag hat häufig mehr als 8 
Stunden und keine fixen Arbeitszeiten. 
Der Beruf  erfordert hohe Flexibilität, 
kommunikative Fähigkeiten, aber auch 
Einfühlungsvermögen. Auf  jeden Fall 
muss man ein Teamplayer sein. Da ist 
es nicht nur hilfreich, sondern gleich-
sam ein Erfordernis, dass Malte Puls 
ein Teamarbeiter aus Überzeugung ist. 
Auf  dem Tisch liegen Urlaubsanträ-
ge von Solisten, die zeitnah behandelt 
werden müssen. Denn auch wenn das 
Haus rund zwei Jahre voraus plant, 
können unvorhergesehene Ereignisse 
wie Schwangerschaft oder Krankheit 
auch die beste Planung umstoßen. 

Aufgaben und 
Herausforderungen
Die in enger Abstimmung mit Direktor 
Robert Meyer aber auch der Drama-
turgie geführte Planung der nächsten 
Saison(en) ist eine der Kernaufgaben 
des Gesprächspartners. Welche Werke 
sollen am Spielplan stehen, welche sind 
abgespielt, welche Premieren sind vor-

gesehen? Daraus entwickelt sich dann 
die Frage, haben wir geeignete Sänger 
im Haus oder muss für eine bestimm-
te Rolle ein Gast engagiert werden? 
Zwei Jahre Planungszeit klingt für den 
unvoreingenommenen Besucher einer 
Vorstellung lange, ist es aber in der 
Realität der Opernwelt nicht wirklich. 
Bühnenstars haben fallweise wesent-
lich längere Vorlaufzeiten. Und auch 
Kombinationen von regelmäßigen 
Gästen, die das Publikum gerne hört 
und die auch gerne an die Volksoper 
kommen, lassen sich daher nicht im-
mer einrichten. 
Zum Ensemble passende Gäste zu 
engagieren, ist allerdings nicht immer 
einfach. Für manche Partien gibt es, 
unabhängig von den in der Volksoper 
möglichen Gagen, zur Zeit kaum wirk-
lich ideale Besetzungen. Eine andere 
Herausforderung ist oftmals die Spra-
che. In den häufig in den Kronländern 
der einstigen Monarchie spielenden 
Operetten kann die nicht akzentfreie 
Beherrschung der deutschen Sprache 
durchaus charmant sein. Viele Opern-
sänger haben ihre Partien aber nur in 
der Originalsprache studiert und die 
Volksoper ist das einzige bedeutende 
Haus, in der auch italienischsprachi-
ge Opern nicht durchgängig in dieser 
Sprache gesungen werden. Die Über-
setzung der da Ponte-Opern verteidigt 
Puls aber dennoch mit Verve.

Besetzungen und 
Sängerkarrieren
Wichtig und notwendig sind nicht nur 
in diesem Zusammenhang die Kontak-
te zu verschiedenen Agenturen. Wenn-
gleich viele Rollen auch in Neuproduk-
tionen aus dem Haus besetzt werden 
können, auch diese Künstler werden 
selbstverständlich von Agenturen 
vertreten. Und Agenturen, die schon 
langjährige Geschäftsbeziehungen zur 
Volksoper pflegen, kennen auch die 
Rahmenbedingungen, die das Haus 
bietet. Was es entgegen der Gerüch-
te, dass manche Agenturen komplette 
Besetzungen an ein Opernhaus ver-
mitteln, an der Volksoper nicht gibt, 

ist eben gerade diese angebliche Vor-
gangsweise. Die Auswahl der geeig-
neten Mitwirkenden für ein bestimm-
tes Stück ist aber nur ein Aspekt des 
umfangreichen Arbeitsfeldes. Ebenso 
wichtig und nicht weniger anspruchs-
voll sind Vertragsverhandlungen. Mal-
te Puls legt dabei wert auf  die Fest-
stellung, dass in jedem Fall die letzte 
Entscheidung vom Direktor getroffen 
wird; von seinem Team und ihm wer-
den Engagements, Besetzungen und 
Verträge im Vorfeld entscheidungsreif  
aufbereitet.

Ein interessanter Aspekt des Berufes 
ist für Malte Puls auch mitzuerleben, 
wie sich Sänger entwickeln. „Ein Sän-
ger kann sich nur selbst entwickeln, 
das Haus kann da nur den Rahmen 
bieten“ sagt er zu diesem Thema. 
Hinweise bekommt er da immer wie-
der von den Korrepetitoren oder dem 
Studienleiter. Gespräche über die Auf-
lösung oder Nichtverlängerung eines 
Engagements zählen umgekehrt zu 
den unangenehmen Aufgaben, denen 
sich Mag.Puls stellen muss; das kommt 
aber, versichert er, nicht oft vor.

Spricht man mit Malte Puls über seine 
Arbeit, hat man das Gefühl, dass es 
ihm enorme Freude bereitet, hier tätig 
zu sein. Und aus heutiger Sicht strebt 
er einen Schritt in die nächste Stufe der 
Hierarchie auch nicht an („Ich bin jetzt 
erst ein Jahr in dieser Position“). Die 
Tatsache, dass das Publikum kurzfris-
tig auftretende - und gelöste - Prob-
leme höchstens dem roten Zettel am 
Abendplakat entnehmen kann und die 
Vorstellung pünktlich beginnt, ist nicht 
zuletzt sein Verdienst. Und wenn die 
Sänger sagen, dass es schön ist, an der 
Volksoper zu arbeiten, dann ist das die 
höchste Anerkennung für seine Tätig-
keit. 

Oliver Thomandl & Michael Koling

Als eifriger Stehplatzbesucher der 
Wiener Volksoper lernte ich den Di-
rigenten Prof. Franz Bauer-Theussl 
bereits in den späten sechziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts ken-
nen und schätzen. Er debütierte am 
4. März 1957 an der Volksoper Wien 
mit Lehárs „Land des Lächelns“. Der 
junge Kapellmeister kam aus Salzburg 
und erwies sich innerhalb kürzester 
Zeit als einer der technisch besten Di-
rigenten der Wiener Volksoper. Gleich 
in seiner ersten Saison war er der musi-
kalische Leiter von „Die Fledermaus“, 
„Wiener Blut“, „Rigoletto“, „Der Zi-
geunerbaron“, „Ein Walzertraum“ und 
„Der Bettelstudent“. Seine erste Pre-
miere am 28. September 1957 im Haus 
am Gürtel war „Martha“. Während 
der folgenden drei Jahrzehnte dirigier-
te er 26 Premieren an der Volksoper. 
Insgesamt dirigierte er hier über 3000 
Vorstellungen. Meine persönliche 
Freundschaft mit Franz Bauer-Theussl 
begann aber erst 1980 anlässlich eines 
Konzertes in Belgien. Ich möchte nun 
hier versuchen, den Lebensweg dieses 
wunderbaren Dirigenten und des lie-
benswerten Menschen nachzuzeich-
nen. 

Geboren wurde er am 25. September 
1928 in Zillingdorf, Niederösterreich. 
Seine Eltern führten in diesem Ort 
eine kleine Gastwirtschaft. Die El-
tern bemerkten sehr bald, dass Franz 
die Melodien, die aus dem Radiogerät 
erklangen, sofort nachsingen bezie-
hungsweise den Rhythmus fehlerfrei 
mitklopfen konnte. Aus dieser Beob-
achtung des musikalischen Talentes 
beschlossen sie Franz an das Musik-
gymnasium nach Frankfurt zu schi-
cken. Seine Noten waren nur in Musik, 
Religion, Sport und Betragen positiv. 
„Der Rest war nicht erwähnenswert“ 
(Zitat Bauer-Theussl). Das Resultat 
daraus war, dass er nach drei Jahren 
Gymnasium wieder nach Hause ge-
schickt wurde. Es war ihm aber schon 
damals bewusst, sein weiterer Lebens-
weg gehört der Musik. 
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Prof. Franz 
Bauer-Theussl 
Persönliche Betrachtung über einen 
großen Dirigenten mit minimalistischen 
Bewegungen von Gerhard R. Menhard
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damalige Direktor des Hauses, Hofrat 
Franz Salmhofer, zur Meinung gelang-
te: „Der ist es! Wenn uns nicht alles 
täuscht, ist hier endlich ein Mann ge-
funden, auf  den die Volksoper lange, 
zu lange warten musste: Der geborene 
Volksoperndirigent!“ (Zitat Ende). Be-
ginnend mit 1. September 1957 wurde 
Bauer-Theussl als Erster Kapellmeister 
an die Volksoper verpflichtet. Sein mu-
sikalisches Aufgabengebiet umfasste 
die Einstudierung der Opern -, Ope-
retten -, Ballett - und Musicalprodukti-
onen an diesem Hause. 

Die erste Premiere, die Bauer-Theussl 
am Haus am Gürtel zu dirigieren hat-
te, war die Oper „Martha“ von Flotow. 
Er musste diese Produktion kurzfris-
tig wegen plötzlicher Erkrankung von 
Salmhofer übernehmen. „Ein junger 
Kapellmeister mit großer Umsicht, 
begabt mit außerordentlich geschick-
ter Disposition, mit Elan und sehr 
präziser Schlagtechnik“ urteilte Karl 
Löbl nach der Premiere über Franz 
Bauer-Theussl. Gleich in seiner ersten 
Saison war er musikalischer Leiter von 
etlichen Operetten. In den weiteren 
Jahren kamen viele Neuproduktionen 
heraus, die er betreute. Auch begann 
in dieser Zeit die rege Tourneetätigkeit 
der Wiener Volksoper und mit an Bord 
war Franz Bauer-Theussl. 

Die internationale Karriere von Franz 
Bauer-Theussl begann mit einer Ein-
ladung der niederländischen Opernlei-
tung nach Amsterdam. Er übernahm 
die musikalische Oberspielleitung von 
Mozarts „Zauberflöte“. Auf  Grund 
des außergewöhnlichen Erfolges die-
ser Produktion wurde er für drei Jahre 
als Generalmusikdirektor an das Nie-
derländische Opernhaus verpflichtet. 
Während dieser Zeit blieb er aber auch 
vertraglich mit der Volksoper weiter-
hin verbunden. 

Der Begründer der Seefestspiele Mör-
bisch, KS Herbert Alsen, verpflich-
tete Franz Bauer-Theussl für die Sai-
son 1958 als Verantwortlichen für die 
musikalische Oberleitung des Festi-
vals. Bis 1961 betreute der Dirigent 

nachfolgende Produktionen am See: 
„Nacht in Venedig“, „Gräfin Mariza“, 
„Der Zigeunerbaron“, „Viktoria und 
ihr Husar“ und „Die Czardasfürstin“. 
Auf  Grund der grandiosen Erfol-
ge und Leistungen kann man Bauer-
Theussl wohl als „Musikalischen Mit-
begründer der Mörbischer Festspiele“ 
bezeichnen. Nach 15-jähriger Pause 
kehrte er wieder nach Mörbisch zu-
rück. Insgesamt 14 Operetten wurden 
unter seiner Leitung gespielt. Auch bei 
den Bregenzer Festspielen leitete er 
zahlreiche Vorstellungen mit den Wie-
ner Symphonikern.

Viele Gastdirigate mit den Wiener 
Symphonikern, den Niederösterreichi-
schen Tonkünstlern, dem Grazer Phil-
harmonischen Orchester, dem Bruck-
ner Orchester, dem Wiener Johann 
Strauss Orchester usw. beweisen wie 
fleißig und umtriebig dieser großartige 
Mensch gewesen ist. 

Im Rahmen eines Konzerts anlässlich 
des 100. Geburtstags von Franz Lehár 
in Bad Ischl im April 1970 entdeckte er 
seine Zuneigung zum Salzkammergut 
und ließ sich in Unterach am Attersee 
nieder.

Einen großen Bekanntheitsgrad in 
Wien und ganz Österreich erreichte 
Franz Bauer-Theussl dadurch, dass er 
viele Jahre hindurch regelmäßig Heinz 
Conrads bei seinen Sonntagmorgen-

Sendungen „Was gibt es Neues“ am 
Klavier begleitete.

Anlässlich eines Konzertes mit KS Pe-
ter Minich und KS Mirjana Irosch in 
Belgien im März 1980 lernte ich Prof. 
Franz Bauer-Theussl näher kennen. 
Aus dieser Bekanntschaft hat sich in 
den weiteren Jahren eine Freundschaft 
entwickelt. Viele gemeinsame Stunden 
und vor allem humorvolle Erlebnisse 
haben uns verbunden. Franz hatte ei-
nen entzückenden Hund, der auf  den 
klingenden Namen „Joschi“ hörte. 
Joschi konnte natürlich auch etliche 
Kunststücke. Wenn man ihm ein Le-
ckerli gab, machte er „Männchen“ und 
mit einem unterdrückten Bellen, das 
sich in etwa wie „ham ham“ anhörte, 
bedanke er sich dafür. Bei einer „Notre 
Dame“-Vorstellung in der Volksoper, 
die Franz dirigierte, schaute er wäh-
rend des berühmten Zwischenspieles 
zu uns in die Loge und formte mit sei-
nen Lippen Joschis „ham ham“ nach. 
Mit der musikalischen Ergriffenheit 
war es im Moment vorbei.

Bei einem Konzert im Palais Ferstl in 
Wien kam er in der letzten Minute vor 
seinem Auftritt darauf, dass er seine 
weiße Frackmasche vergessen hatte. 
Da ich zu dieser Zeit ein eingefleisch-
ter Mascherlträger war, konnte ich ihm 
meines anbieten. Nur, meine Masche 
war in Rot gehalten. Franz war dies 

Nach bestandener Aufnahmeprüfung 
in der Klavierklasse von Prof. Seidlho-
fer an der Wiener Musikakademie galt 
sein ganzes Streben dem Musikstudi-
um. In der damaligen Zeit aber kein 
einfaches Unterfangen. Bauer-Theussl 
musste täglich von Wiener Neustadt 
nach Wien zum Unterricht pendeln. 
Da die Züge damals nicht regelmäßig 
verkehrten, musste er öfters mit dem 
Fahrrad von Zillingdorf  nach Wien 
„radeln“. Die Kontrollen der russi-
schen Besatzungstruppen, die öfters 
auch die Klaviernoten beschlagnahm-
ten, machten sein Leben auch nicht ge-
rade leichter. Er bestand aber sein Stu-
dium mit der Benotung „Vorzüglich“. 
Nun wollte er das „Handwerk“ des 
Dirigierens erlernen. Trotz des vor-
züglichen Abschlusses im Hauptfach 
Klavier, bestand er die Aufnahme in 
die Kapellmeisterklasse von Clemens 
Krauss und Hans Swarovsky nicht. 
Grund für diesen „dunklen Moment“ 
im Leben von Bauer-Theussl dürften 
zwischenmenschliche Unstimmigkei-
ten des Lehrkörpers bzw. in der Prü-
fungskommission gewesen sein. Er hat 
sich aber nicht entmutigen lassen und 
belegte den Kurs als außerordentlicher 
Gasthörer. Solch ein Dirigierkurs von 
Hans Swarowsky und Clemens Krauss 
fand in Wien in der Zeit von 1.10.1950 
bis 30.09.1951 statt. Für Franz Bauer-
Theussl war das eine wichtige Zeit. Die 

Weichen zum Berufsdirigenten waren 
gestellt. Als er gegenüber Clemens 
Krauss bedauerte, nicht als ordentli-
cher Hörer aufgenommen worden zu 
sein, meinte dieser: „Die Praxis ist ein 
ausgezeichneter Lehrmeister! Versu-
chen Sie sobald wie möglich ein En-
gagement zu erhalten“. Diesen Rat 
befolgte Franz Bauer-Theussl und be-
warb sich 1951 als Orchesterleiter im 
Stadttheater Baden bei Wien. Prompt 
wurde er von 1951 bis 1953 Dirigent 
in diesem Theater. Dieses Engage-
ment war natürlich auch von der So-
wjetischen Besatzungszeit geprägt. Im 
Zuge der gesellschaftlichen Pflege der 
Badener Bevölkerung und der Besat-
zung wurden bis 1955 jährlich zehn 
Konzerte im Kurpark, im Theater und 
in der Trinkhalle organisiert. Dabei 
kam es auch zu einem kuriosen Vorfall. 
Franz Bauer-Theussl wurde direkt am 
Dirigentenpult von den Besatzungssol-
daten verhaftet und musste eine ganze 
Nacht in der Zelle verbringen. Was 
war der Grund? Bei einem Konzert 
fand ein russischer Offizier, dass Bau-
er-Theussl die österreichische Bundes-
hymne mit viel mehr Herz und Gefühl 
dirigierte, die Russische aber dagegen 
mit starkem Widerwillen interpretierte 
und somit die glorreiche Sowjetunion 
beleidigt hatte. 

Die erste Premiere, die Bauer-Theussl 
in Baden bei Wien betreute, war „Clo-

Clo“. Diesem eher unbekannten Werk 
von Franz Lehár folgte der „Walzer-
traum“ von Oskar Straus und „Wiener 
Blut“ von Johann Strauss.

Mit Beginn der Spielzeit 1953 wech-
selte Franz Bauer-Theussl als erster 
Kapellmeister an das Landestheater 
Salzburg. Er war für die Operettenpro-
duktionen verantwortlich. Seine erste 
Premiere in Salzburg war „Viktoria 
und ihr Husar“. Das Salzburger Volks-
blatt schrieb darüber: „Das fast volle 
Haus brach mitunter in wahre Begeis-
terungsstürme aus!“ Ein großes Prob-
lem in Salzburg stellte das offensicht-
liche Desinteresse des Publikums am 
Schauspiel und an der Operette dar. So 
kam es öfters vor, dass Bauer-Theussl 
vor halb leerem Zuschauerraum diri-
gierte. Um dem Abhilfe zu schaffen, 
wurden alle Schauspieler und Sänger 
angehalten für die Premieren als auch 
für die folgenden Aufführungen sämt-
liche Verwandte und Bekannte zu mo-
bilisieren, um das Theater zu füllen. 
In die Salzburger Zeit fällt auch das 
erste Auslands-Gastspiel von Bauer-
Theussl. Es führte ihn nach Bad Rei-
chenhall. Zur Aufführung gelangte der 
„Vogelhändler“ von Carl Zeller.

Während der Tätigkeit als erster Ka-
pellmeister des Landestheaters Salz-
burg wurde Bauer-Theussl vom 
damaligen Leiter der Salzburger Fest-
spiele zum musikalischen Assisten-
ten der Festspiele bestellt. So hatte er 
auch die Gelegenheit mit den großen 
Dirigenten dieser Zeit zu arbeiten. Mit 
Clemens Krauss arbeitete er beim „Ro-
senkavalier“, mit Karl Böhm bei „Ari-
adne auf  Naxos“, mit Bruno Walter 
bei Mozarts „Requiem“ und mit Di-
mitri Mitropoulos bei „Don Giovanni“ 
zusammen.

Der künstlerische Weg an die Wiener 
Volksoper begann für Bauer-Theussl 
mit einer Einladung zu einem Infor-
mationsgastspiel. Als Gastdirigent 
leitete er am 4. März 1957 seine erste 
Vorstellung - „Das Land des Lächelns“ 
- an der Wiener Volksoper. Dieses Di-
rigat gelang dermaßen gut, dass der 
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Großen Ehrenzeichens für Verdiens-
te um die Republik Österreich, des 
Ehrenkreuzes für Wissenschaft und 
Kunst I. usw. Außerdem wurde zu sei-
nen Lebzeiten der 1000 m² große Bau-
er-Theussl-Park in Wiener Neustadt 
nach ihm benannt. In seinem Geburts-
ort in Zillingdorf  wurde er zum Eh-
renbürger ernannt und es wurde das 
„Franz Bauer-Theussl Haus der Mu-
sik“ eröffnet. Vor dem Eingang steht 
seine Bronzebüste. 

Gerhard R. Menhard

Ich persönlich erlebte Prof. Franz Bau-
er-Theussl im Jahr 2007 in Bad Ischl 
am Dirigentenpult zur „Fledermaus“ 
zum letzten Mal. Obwohl wir uns ein 
baldiges Wiedersehen gegenseitig ver-
sprachen, ist es leider dazu nicht mehr 
gekommen.

Er verstarb an Lehárs Geburtstag - am 
30. April 2010 - in Salzburg. Bauer-
Theussl war mit der Balletttänzerin 
Herta Lonsky verheiratet und ist Vater 
der Schauspielerin Johanna Lonsky. 

Prof. Franz Bauer-Theussl war Eh-
renmitglied der Wiener Volksoper, er 
war Träger zahlreicher in- und auslän-
discher Auszeichnungen, so z.B. des 

egal, er band sich die rote Masche um 
und ging auf  die Bühne. Die Konzert-
besucher fanden es ein wenig seltsam, 
den Dirigenten mit einer roten Ma-
sche zum schwarzen Frack zu sehen. 
Ungewöhnlich für mich, der ich mit 
offenem Hemdkragen dem Konzert 
lauschte. 

Überhaupt war es einmalig und herz-
erfrischend, seinen Erzählungen über 
seine Arbeit und seine Erlebnisse mit 
den Kollegen zuzuhören. Auch organi-
satorisch konnte man von ihm sehr viel 
lernen. Ein „das geht nicht“ gab es in 
seinem Wortschatz nicht. Er war auch 
ein sehr sozial engagierter Mensch. 
Wenn er sah, dass jemand Hilfe oder 
Unterstützung bedurfte, der konnte 
sich voll auf  Franz verlassen. Ein No-
vum von ihm ist es gewesen, dass er 
fast nie einen Dirigentenstab benutz-
te. „Mit meinen Händen und Fingern 
spreche ich mit den Musikern“ war 
sein Leitsatz.

Bei einer Probe zu „Tiefland“ am 22. 
September 1982 erlitt Franz Bauer-
Theussl einen Herzinfarkt und muss-
te von der Bühne weg ins Allgemeine 
Krankenhaus gebracht werden. Nach 
seiner vollkommenen Genesung be-
gann er im Februar 1983 wieder mit 
seiner musikalischen Tätigkeit im vol-
len Umfang.

In der Folge betreute er weitere Tour-
neen der Volksoper nach New York, 
Japan und Moskau. 

Prof. Franz Bauer-Theussl beendete 
seine offizielle Tätigkeit als Dirigent 
an der Wiener Volksoper auf  Grund 
seiner Pensionierung mit Ende des 
Jahres 1988. Nach 31 Jahren an der 
Volksoper dirigierte er, offiziell zum 
letzten Mal, im Rahmen eines Gast-
spieles der Volksoper in der Grazer 
Oper „Das Weiße Rössl“.

Trotz seiner Pensionierung blieb er der 
Wiener Volksoper auch weiterhin als 
Gastdirigent erhalten. Sein letztes Di-
rigat absolvierte er am 3. Mai 1997 mit 
der Operette „Der Zigeunerbaron“.

24. März: Peter Edelmann – 
„Botschafter“ der Operette
Einen wahrhaft zauberhaften und 
kurzweiligen Vormittag erlebten wir 
mit dem künstlerischen Leiter der See-
festspiele Mörbisch - Peter Edelmann. 
Der charmante Wiener plauderte unter 
der überaus klugen und einfühlsamen 
Gesprächsführung des Volksopern-
freunde-Präsidenten Dr. Oliver Tho-
mandl über seine Anfänge und Erin-
nerungen an den berühmten Vater KS 
Otto Edelmann, seine Engagements in 

Koblenz und an der Deutschen Oper 
Berlin, die Liebe zur Operette, das so 
genannte „Regietheater“ und vieles 
mehr. Der liebenswürdige Bariton mit 
dem bubenhaften Lächeln gab einen 
hochinteressanten Einblick in den 
Bühnenalltag und plauderte über Büh-
nen-Hoppalas, seine Lehrtägigkeit an 
der Hochschule und sein Engagement 
für junge Sänger in der „Otto Edel-
mann Society“, die er mit seiner Gat-
tin Silvia, einer Spanierin, gegründet 
hat. Buchstäblich den „Mund wässrig“ 
machte er dem Publikum an diesem 

Vormittag auf  die heurige Produktion 
„Das Land des Lächelns“ unter der Re-
gie von Leonard Prinsloo mit der dem 
Volksopern-Publikum bereits aus der 
Produktion „Die Csárdásfürstin“ bes-
tens bekannten deutschen Sopranistin 
Elissa Huber. Die Seebühne faszinierte 
den Bariton seit dessen erstem Mör-
bisch-Auftritt als Danilo in der „Lus-
tigen Witwe“ im Jahr 1993. Edelmann 
plauderte über die Faszination und den 
„Zauber“ der Operette näher und er-
klärte, warum es „unsere verdammte 
Pflicht ist, Operette zu spielen“. Mör-
bisch solle wieder zum „Event“ wer-
den – zu einem Kurzurlaub für alle 
Sinne und Entschleunigung vom All-
tag. Wir hörten unter anderem einen 
Ausschnitt aus einem Volksopern-Auf-
tritt Edelmanns als Zar aus Lortzings 
„Zar und Zimmermann“ – nämlich die 
Zaren-Arie „Einst spielt ich mit Zep-
ter, mir Kron und mit Stern“ aus dem 
Jahr 2004. Diese Einspielung verblüffte 
selbst den Protagonisten. Gerne denkt 
Edelmann noch heute an diese seine 
Zeit am Währinger Gürtel zurück. Die 
Freundschaften von damals sind geblie-
ben. Zahlreiche musikalische Schman-
kerl spickten das kurzweilige Gespräch: 
vom Auftrittslied des Danilo, über das 
Werberlied des Homomay aus dem 
„Zigeunerbaron“, den „Fledermaus“-
Eisenstein, Liedern von Brahms und 
Strauss bis hin zu einer witzigen Dis-
ney-Synchronisation „Gastons Lied“ 
aus „Die Schöne und das Biest“ und 
natürlich dem Wienerlied – „Die Blun-
zen und die Leberwurscht“ im Duett 
mit Bruder Paul Armin. Peter Edel-
mann lebt Operette und seinen neuen 
Job als Mörbsch-Chef  mit jeder Faser 
seines Herzens: „Die Operette spielt 
in meiner Sängerkarriere eine zentrale 
Rolle. Es macht mir große Freude mich 
als „Botschafter“ für dieses Genre zu 
engagieren. Ich liebe diese Art der Un-
terhaltung über alles! Das wird auch für 
unsere Besucher bei den Vorstellungen 
spürbar sein.“ Das erlebten wir auch 
an diesem herrlichen Vormittag voller 
Musik und Leidenschaft für das Musik-
theater!

Künstlerporträts 
Peter Edelmann und 
KS Renate Holm
Gesellschaft für Musiktheater
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19.Mai – KS Renate Holm – Ein 
Leben wie im Film
Leider viel zu kurz war auch dieser 
unvergessliche Vormittag mit der Aus-
nahmekünstlerin und ewig jungen KS 
Renate Holm. Quirlig und sprühend 
vor Humor gab sie einen spannenden 
Einblick in ihr fast märchenhaftes Le-
ben und ihre wahre Bilderbuchkarriere. 

Renate Holm wurde am 10. August 
1931 in Berlin geboren, war anfangs 
Sprechstundenhilfe in einer Zahn-
arztpraxis, studierte nebenbei Gesang 
bei Maria Ivogün (die auch Lehrerin 
von Elisabeth Schwarzkopf  war!) und 
Waltraut Waldeck in Berlin, später bei 
Maria Hittorf  in Wien. Entdeckt wur-
de ihr Talent bei einem öffentlichen 
Wettsingen des Berliner Rundfunksen-
ders RIAS und so wurde sie bald auch 
einem sehr breiten Publikum bekannt. 
In der Folge machte sie sich als Schla-
gersängerin einen Namen und wirkte 
von 1953 bis 1957 in 15 Musikfilmen 
mit - unter anderem in „Fräulein von 
Amt“, „Wunschkonzert“, „Wo die Ler-
che singt“. Mit großem Erfolg debü-
tierte die Sopranistin 1957 als Helene 
in Oscar Straus’ „Walzertraum“ an der 
Wiener Volksoper.
Holm nahm zahlreiche Schallplatten 
auf, bekam Aufträge im In- und Aus-
land und Fernseh- und Rundfunksen-
dungen folgten. 1960 engagierte sie 
Herbert von Karajan für ihren ersten 
Auftritt an der Wiener Staatsoper als 
Gretchen in Lortzings „Der Wild-
schütz“, 1964 wurde sie Mitglied des 
Ensembles. 1961 feierte sie als Papa-
gena in der „Zauberflöte“ auch ihr 
Debüt bei den Salzburger Festspielen. 
Gastauftritte führten sie unter anderem 
nach Buenos Aires, Moskau und Lon-
don.
Ihr gesangliches Repertoire spannte 
sich von der Operette und dem Wie-
nerlied über Mozart, Rossini, Verdi 
und Puccini bis hin zu Richard Strauss.

Sehr persönlich erzählte die liebens-
würdige Grande Dame der Oper 
und Operette von ihrer Kindheit im 
Spreewald, ihrer Schulzeit in Lübben 

und von ihrem musikalischen „Erwe-
ckungserlebnis“, dem Film „Madame 
Butterfly“ mit Maria Cebotari, der 
sie dazu bewog Sängerin zu werden. 
Wir erfuhren über ihre Anfänge beim 
Rundfunksender RIAS Berlin, ihre 
Zeit als Zahnarztassistentin und Schla-
gersängerin sowie ihren Sprung auf  
die Bretter der Opernwelt. Moderator 
Oliver Thomandl entlockte der Kam-
mersängerin zahlreiche Anekdoten 
– so etwa über ihr „verpatztes“ Vor-
singen bei Direktor Salmhofer an der 
Volksoper, das dennoch mit einem En-
gagement an der Volksoper als Prin-
zessin Helene im „Walzertraum“ ende-
te. Weitere heitere Erinnerungen und 
Anekdoten aus ihrer Zusammenarbeit 
mit Otti Schenk, Herbert von Karajan 
und Karl Böhm sprudelten nur so aus 
der jugendlich gebliebenen gebürtigen 
Berlinerin. Apropos Berlin und Wien: 
so erklärte sie unter anderem die Un-
terschiede und Ähnlichkeit zwischen 
Wienern und Berlinern an der Art des 
„Grantelns“ – das oft ziemlich ähnlich 
ist. Wehmütig schwärmte Holm von 
ihrem „Nest“ – der Wiener Staatsoper 
– der sie fast 30 Jahre lang als Ensem-
blemitglied angehörte. Rollen wie die 
Papagena, Musette, Sophie, die Adele 
und ihr legendäres Blondchen mit dem 
hohen E hat sie besonders liebgewon-
nen. Natürlich erzählte Renate Holm 

auch von ihrer Tierliebe, ihrer Passion 
zum Leben auf  dem Lande und ihrer 
zauberhaften alten Mühle im Weinvier-
tel bei Hollabrunn, die immer wieder 
auch Schauplatz von Konzerten mit 
ihren Schülern ist. Auch erfuhren wir 
interessante Details über ihre „Hob-
bys“ und „Faibles“: den Hang zu den 
Lehren des Buddhismus, über ihre En-
gel-Sammlung und die Astrologie. Die 
beherzte Sternzeichen-„Löwin“ mit 
Aszendent Steinbock plauderte auch 
angeregt über ihre Autobiografie „Wer 
seiner Seele Flügel gibt – Die Kunst 
das Leben zu meistern…“ – Ein Le-
ben geprägt von Fleiß und Disziplin 
und einem unerschütterlichen Glauben 
an seine Träume, die eines Tage wahr 
werden können…

Als musikalische Gustostückerln gab´s 
unter anderem die Butterfly-Arie der 
Cho-Cho-San, das Papageno-Papa-
geno-Duett mit Hermann Prey unter 
Sir Georg Solti, den Musette-Wal-
zer unter Herbert von Karajan, die 
„Fledermaus“-Adele („Mein Herr Mar-
quis“), die „Blondchen“-Arie „Welche 
Wonne welche Lust“ unter dem Dirigat 
des unvergesslichen Carlos Kleiber (in 
atemberaubendem Tempo!), und na-
türlich durfte auch Renate Holms le-
gendäres „Schwipslied“ aus dem „Wal-
zertraum“ nicht fehlen…

Verena C. Ramsl
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Am 20. Oktober feierte der „Ravel – 
Abend“ Premiere mit „L’Enfant et 
les Sortileges“ und der „Spanischen 
Stunde“. Es folgte am 23. November 
„Die Zaubergeige“ unter der Leitung 
des Komponisten, Werner Egk (Lo-
thar Ostenburg, Dorit Hanak, Christi-
ane Sorell und Rudolf  Christ) und am 
27. Dezember gab es noch eine letzte 
Premiere, Dworaks „Rusalka“ unter Ja-
roslav Krombholc und der Regie von 
Vaclav Kaslik (Prager „Laterna magi-
ca“) und den glanzvollen Stimmen von 
Christiane Sorell, Jean Cox, Thomas 
O’Leary, Sonja Draksler und Elisabeth 
Schwarzenberg. Man konnte also mit 
dem Gebotenen zufrieden sein! 

In der Volksoper war das Jahr 1964 – 
also vor 55 Jahren – ein sehr Interes-
santes. (Ich berichte gerne über „un-
runde Jubiläen“, die Runden werden 
ohnehin gerne groß gefeiert, doch die 
kleineren Anlässe fallen so oft unter 
den Tisch.)
Im Frühjahr kamen die Operetten-
freunde zu ihrem Recht: 
Im März 1964 wurde die „Frühjahrspa-
rade“ zu einem Triumph für Robert 
Stolz. Neben der bewährten Hausbe-
setzung (Coertse, Löwinger, Minich, 
Kuchar, Carl) konnte man auch Gretl 
Schörg als resolute Bäckermeisterin 
und Fred Liewehr als Kaiser Franz Jo-
sef  sehen.

Am 20. Juni kam es zur Wiederaunah-
me des „Vogelhändlers“ von Carl Zel-
ler mit Sonja Mottl-Preger als Kurfürs-
tin, Dorit Hanak als Briefchristl, Erich 
Kuchar als Vogelhändler und Heribert 
Ronge als Stanislaus.
Doch schon am 30. Juni folgte zum Sai-
sonabschluss der nächste Höhepunkt: 
Die 125. Aufführung der unverwüstli-
chen „Gräfin Mariza“ von Emmerich 
Kalman in der im besten Sinn „altbe-
währten“ Besetzung: Esther Rethy, 
Rudolf  Christ, Guggi Löwinger, Erich 
Kuchar, Hilde Längauer, Rudolf  Carl.
Und im Herbst durften sich die Opern-
freunde freuen: 

Sternensplitter von heute, 
gestern und vorgestern ...
Eine Kolumne, in der Erinnerungen, Anekdoten und Interes-
santes nicht nur aus unserem geliebten Haus zu lesen sein 
wird.
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Das Problem aber war, dass Toscanini 
in Italien verheiratet war und nicht im 
Traum daran dachte, als guter Katho-
lik seine Familie aufzugeben. Das aber 
wollte Farrar. Sie war der Superstar der 
MET (neben Caruso), die eine einzelne 
Garderobe für sich hatte und sogar auf  
Reisen der MET einen eigenen Wag-
gon!
1915 ersetzte der Tenor Giovanni Mar-
tinelli Caruso in "Carmen", worauf  
Toscanini ihm bescheinigte, er sänge 
"like a police dog". Toscanini war so 
frustriert über "Carmen" und die Affä-
re mit Geraldine Farrar, dass er früher 
über den Atlantik nach Italien zurück-
fuhr. Das rettete ihm das Leben, denn 
er hatte ursprünglich für die "Lusita-
nia" gebucht, die von deutschen U-
Booten versenkt wurde.
Toscanini ging zur "Scala" zurück und 
emigrierte in die USA, als die Faschis-
ten in Italien die Macht ergriffen. Aber 
an der MET hat er nie wieder dirigiert.
In der nächsten Ausgabe werde ich 
weiter daraus berichten.
Und zum Abschluss noch etwas Hei-
teres:
Briefe der Exfrau von Arnold Schön-
berg, die gerade gefunden wurden, 
enthüllen, dass die Scheidung auf  der 
Gewohnheit Schönbergs beruhte, den 
eigenen Kindern abends zum Ein-
schlafen eigene Werke vorzusingen; ein 
Unterfangen, das kläglich scheiterte, 
weil alle Einnahmen aus den 12tönigen 
Werken für die Psychiater der Kinder 
aufgewendet werden mussten.
In der italienischen Provinz wurde ein 
Tenor fristlos entlassen. Er hatte ange-
sichts seiner korpulenten Partnerin die 
Arie in "La tonna è mobile" verändert. 
(Er war sich nicht bewusst, dass die 
Sopranistin die Freundin des Direktors 
war!)

Zum „Jubiläums-Geburtstag“ des le-
gendären Jacques Offenbach noch 
abschließend ein paar Anekdoten aus 
dem Leben des „Jubilars“: Am 20. Juni 
1819 wird in Köln der "Vater der Ope-
rette" Jacques Offenbach geboren. Der 
musikbegeisterte Vater schickt den 
Dreizehnjährigen zur Vervollkomm-

Heute mache ich einen Ausflug nach 
New York, an das Metropolitan Opera 
House und bringe einige kurze Stel-
len aus einem Buch über die MET, 
geschrieben von Johanna Fiedler, der 
Tochter des Dirigenten Arthur Fied-
ler. Dieses Buch war nur im englischen 
Original erhältlich und wurde leider nie 
ins Deutsche übersetzt.
1908 kam Toscanini an die MET. Alle 
mussten sich an sein Temperament 
gewöhnen. Er tobte und beleidigte be-
sonders die Orchestermusiker, wenn 
die falsch spielten: "The orchestra play 
like pig!" Eine Entschuldigung lehnte 
er ab, weil er meinte, dass das Orchester 
doch wirklich "like a pig" spielen wür-
de. Im Gegenzug bot er an, die mor-
gendlichen Proben mit "Good mor-
ning" zu beginnen. Trotzdem schickte 
das Orchester eine Beschwerde zum 
Intendanten Gatti. Der sagte nur, sie 
sollten sich mal anhören, mit welchen 
Ausdrücken Toscanini ihn, Gatti, bele-
gen würde.
Der Sopran-Star war zu dieser Zeit die 
Amerikanerin Geraldine Farrar. Bei 
"Madame Butterfly" kam es zum Zu-
sammenstoß:
Farrar: "But I am the star!". Toscanini: 
"Madame, the only stars are in heaven!"
Es kam, wie es kommen musste, Far-
rar und Toscanini wurden ein Liebes-
paar, was für Toscanini nicht die ers-
te und nicht die letzte Liebschaft war. 

nung seines Cellospiels nach Paris. Mit 
Erfolg: der junge Jacques wird Cellist 
der Komischen Oper und unternimmt 
Konzertreisen. Aber seine Entwick-
lung vom Instrumentalvirtuosen zum 
Musiktheatergenie ist nicht aufzuhal-
ten. Zur Verwirklichung seiner Träu-
me braucht er aber Gönner; die findet 
man in den Salons, zu denen ein Vir-
tuose eher Zutritt hat als ein Projekte-
macher. Offenbach muss also immer 
wieder zum längst vernachlässigten In-
strument greifen und ist den spieltech-
nischen Anforderungen aus Mangel 
an Übung immer weniger gewachsen. 
Sein Ausweg: er läßt sich vom Masken-
bildner seiner Theaterchen besonders 
bleich schminken. Dann beginnt er sei-
nen Vortrag, schwächelt zu Beginn der 
halsbrecherischen Passagen und fällt in 
Ohnmacht. Voilà! 

1875 lässt sich der 56-jährige zu einer 
Amerika-Tournee überreden. Freunde 
warnen ihn vor den gewaltigen Strapa-
zen. Seine Antwort: "Keine Angst! Ich 
habe eine so zarte Konstitution, dass 
mir jede Kraft fehlt, krank zu werden."
Am 5.Oktober 1880 um 4 Uhr früh 
starb Offenbach mit der Feder in der 
Hand, mit der er bis zuletzt an seiner 
einzigen Oper „Hofmanns Erzählun-
gen“ geschrieben hatte. Am Morgen 
kam der alte Komiker Léonce, der in 
allen „Orpheus“-Versionen den Pluto 
gesungen hatte, und erfuhr, dass sein 
Freund gestorben sei. Da nickte der 
alte Mime und bemerkte leise lächelnd: 
„Wie wird sich Jacques wundern, wenn 
er bemerkt was geschehen ist!“. 
Um viele Jahres später hat der Wiener 
Literat Friedrich Uhl der Nachwelt vor-
gerechnet, daß Offenbach, als er starb, 
genauso reich hätte sein können wie 
Meyerbeer, aber…Dieses „aber“ erleu-
tert einen Ausspruch Offenbachs: „Ich 
habe nur zwei, nein drei Passionen: le 
cigare, la femme und dann noch un peu 
le jeu!“

Erich Ruthner

fassung von Nicolaus HAGG mit Peter 
MATIC als Minister Vinzenz Spittelberger 
aufgeführt. Premiere am 1.7.
In „Ein Monat auf  dem Lande“ von 
Iwan Turgenjew verkörpert Nicolaus 
HAGG den Nachbarn Afanasij I. 
Bolschintzow. Premiere am 2.7. 
In „Der Ruf  des Lebens“ von Arthur 
Schnitzler ist Toni SLAMA als Der alte 
Moser zu sehen. Premiere am 3.7.
„Die Schönen und Verdammten“ von 
Scott Fitzgerald wird in einer Romanbe-
arbeitung von Nicolaus HAGG gezeigt, 
Johanna ARROUAS spielt die Muriel. 
Premiere am 4.7. 
(www.festspiele-reichenau.com) 

Das FESTIVAL RETZ bringt die 
Kirchenoper „Maria Magdalena“ von 
Wolfram Wagner als Auftragskompo-
sition des Landes Niederösterreich, 
die musikalische Leitung hat Andreas 
SCHÜLLER, den Chor leitet Lucio 
GOLINO. Premiere am 4.7. 
(www.festivalretz.at)

SOMMERNACHTSKOMÖDIE
ROSENBURG zeigt „Amadeus“, 
ein Theaterstück von Peter Shaffer 
zum Oscar-prämierten Film, mit Axel 
HERRIG als Venticelli. Premiere am 
27.6. 
(www.sommernachtskomödie.at)

Beim Kultur.Sommer.SEMMERING 
findet am 30.8. im Kurhaus Semme-
ring die Ein-Mann-Bühnenshow „Häupt-
ling Abendwind“ statt, in der Direktor 
ROBERT MEYER sämtliche Rollen der 
Nestroy´schen Burleske verkörpert. 
(www.kultursommer-semmering.at)

Bei den FESTSPIELEN STOCKE-
RAU ist Nestroys „Einen Jux will er 
sich machen“ mit Gerhard ERNST 
als Zangler, Gewürzkrämer und FRANZ 
SUHRADA als Melchior, ein vazierender 
Hausknecht, zu sehen. Premiere am 2.8. 
(www.festspiele-stockerau.at)

Bei SCHLOSS THALHEIM 
CLASSIC, dessen Intendant Wolfgang 
GRATSCHMAIER ist, gibt es am 21.7. 
um 15:30 ein Gastspiel des Operetten-
Sommers Kufstein mit einem „Best of“ 

Niederösterreich:
Die BÜHNE BADEN zeigt in 
der SOMMERARENA Franz 
Lehárs „Zigeunerliebe“ mit 
Vincent SCHIRRMACHER als 
Jószi, der Spielmann, ein Zigeuner, 
Christoph WAGNER-TRENKWITZ 
als Peter Dragotin, Cornelia HORAK 
als Zorika, Dragotins Tochter und 
Elisabeth SCHWARZ als Jolán, Dra-
gotins Nichte. Premiere am 13.7. – Im 
STADTTHEATER gibt es John Kan-
ders Musical „Der Kuss der Spinnen-
frau“ mit Drew SARICH als Molina zu 
sehen. Premiere am 3.8. – Beim Musi-
calkonzert am 15.8. und 3.9. ist u.a. auch 
Drew SARICH zu hören. 
(www.buehnebaden.at)

Beim THEATERSOMMER HAAG 
wird Shakespeare´s „Maß für Maß“ un-
ter Mitwirkung des Intendanten Christian 
DOLEZAL aufgeführt, Premiere am 
3.7. – Christian DOLEZAL ist auch 
am 21.7. bei der Lesung „Plötzlich 
Shakespeare“ beteiligt.
(www.theatersommer.at)

Die SOMMERSPIELE MELK zeigen 
die Musikrevue „Fly me to the moon“ 
von RITA SEREINIG, die auch Regie 
führt, und Alexander Hauer. Premiere 
am 10.7.
(www.sommerspielemelk.at)

FESTSPIELE REICHENAU:
Franz Werfels „Eine blassblaue Frau-
enschrift“ wird in einer neuen Bühnen-

„Volksoper 
unterwegs“ 
Auftritte von Volksopernkünstlern und 
–künstlerinnen bei Österreichischen 
Sommerfestivals 2019.
Eine Auswahl, nach Bundesländern geordnet, von Mag. Elisabeth Zak
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zertvereinigung Wiener Volksopern-
chor und der Ballettverein der Wiener 
Volksoper zu erleben. Premiere am 2.8. 
(www.operettensommer.com)

Vorarlberg: 
Bei den BREGENZER FESTSPIE-
LEN ist Paul SCHWEINESTER als 
Borsa in „Rigoletto“ auf  der Seebühne 
- Premiere am 17.7.- und als Rodriguez 
in „Don Quichotte“ von Massenet - 
Premiere am 18.7. - zu erleben. 
(bregenzerfestspiele.com)

------------------------------------------------

…und in Finnland bei den SA-
VONLINNA OPERNFESTSPIE-
LEN ist wieder ein großer Teil des 
Volksopernensembles mit der FLE-
DERMAUS zu Gast, Premiere am 
3.7, weitere vier Aufführungen bis zum 
3.8. - Unter der musikalischen Leitung 
von Alfred Eschwé und in einer Neu-
einstudierung von Robert Meyer sind 
Carsten Suess, Morten Frank Larsen, 
Ursula Pfitzner, Melba Ramos, Anja-
Nina Bahrmann, Rebecca Nelsen, Mila 
Schmidt, Günter Haumer, Alexand-
re Beuchat, Martina Mikelic, Annely 
Peebo, Szabolcs Brickner, Alexander 
Pinderak, Kurt Schreibmayer, Daniel 
Ohlenschläger , Robert Meyer, Jeffrey 
Treganza sowie Orchester und Chor 
der Volksoper und Mitglieder des 
Staatballetts mit von der Partie.

Die Volksopernfreunde wün-
schen TOI TOI TOI und einen 
schönen Sommer!

aus der „Fledermaus“ unter der musi-
kalischen Leitung von Guido MANCUSI 
mit KS Sebastian REINTHALLER, 
Mehrzad MONTAZERI, Michael 
HAVLICEK u.a. Mitgliedern des Kuf-
steiner Fledermaus-Ensembles. 
(www.schlossthalheimclassic.at)

Beim SchlossWEITRA Festival gibt es 
„Die lustige Witwe“ als musikalische 
Komödie von Peter Hofbauer nach 
der gleichnamigen Operette zu sehen, 
in der Juliette KHALIL und Bernhard 
VIKTORIN mitspielen. Premiere am 
5.7. 
(www.schloss-weitra.at)

Burgenland:
Der JENNERSDORF FESTIVAL-
SOMMER zeigt die Spieloper „Mar-
tha“ von Friedrich von Flotow, wo Re-
nate PITSCHEIDER die Lady Harriet 
Durham singt. Premiere am 1.8. 
(www.jopera.at)

OPER IM STEINBRUCH ST. MAR-
GARETHEN zeigt „Die Zauberflö-
te“ mit Günter HAUMER als Spre-
cher/2.Priester/2.Geharnischter. Premiere 
am 10.7. 
(www.operimsteinbruch.at)

Bei den SEEFESTSPIELEN MÖR-
BISCH wird „Das Land des Lächelns“ 
aufgeführt, die musikalische Leitung ist in 
Händen von Thomas RÖSNER, als 
Lisa ist unter anderem Elissa HUBER 
zu sehen, Gernot KRANNER gibt 
den Fu Li. Premiere am 11.7. – In ei-
ner speziellen Fassung für Kinder 
- Buch: Gernot KRANNER - macht 
dieser auch den Erzähler. Premiere der 
Kinderoperette bereits am 12.6.
(www.seefestspiele-moerbisch.at)

Oberösterreich:
Das LEHÁR FESTIVAL BAD 
ISCHL zeigt Benatzkys „Im Weißen 
Rössl“ mit Helga PAPOUSCHEK 
als Kathi, Jodlerin u.a. und KS Kurt 
SCHREIBMAYER als Kaiser Franz 
Joseph. Premiere am 13.7. – Béla 
FISCHER hat die musikalische Leitung 
von „Die Lilly vom Piccadilly“, Urauf-

führung am 20.8.
(www.leharfestival.at)

Das MUSIKFESTIVAL STEYR (In-
tendanz Karl-Michael EBNER) bringt 
„Cabaret“, das Musical von John 
Kander, zur Aufführung; für Regie 
zeichnen Susanne SOMMER und für 
die Choreographie Florian HURLER 
verantwortlich., Martina DORAK 
ist als Conférencier zu erleben, Ben 
CONNOR als Clifford Bradshow, KS 
Josef  LUFTENSTEINER als Herr 
Schultz, Oliver LIEBL gibt den Ernst 
Ludwig und Maren KERN das Fräulein 
Kost, Thomas HUBER ist einer der Kit 
Kat Boys. Premiere am 25.7. 
(www.musikfestivalsteyr.at)

Salzburg:
Bei den SALZBURGER FEST-
SPIELEN spielt und singt Martin 
WINKLER den Jupiter in Offenbachs 
„Orphée aux enfers“, Premiere am 
14.8. 
(www.salzburgerfestspiele.at)

Tirol:
Beim OperettenSommer KUF-
STEIN, dessen künstlerischer Leiter 
Sascha NADER ist, wird unter dem 
Dirigat von Guido MANCUSI unter 
der Produktionsleitung und der Regieassis-
tenz von Angela SCHWEIGER „Die 
Fledermaus“ aufgeführt. KS Sebastian 
REINTHALLER gibt den Gabriel von 
Eisenstein, Mehrzad MONTAZERI 
den Alfred und Michael HAVLICEK 
den Dr. Falke; dabei sind auch die Kon-

Stammtischrunde. Hin und wieder 
trifft man auch bekannte LiteratInnen 
sinnierend im Hinterzimmer bei einem 
Kaffeetscherl. Auch so mancher Be-
zirkspolitiker (und zwar jeder Couleur!) 
entspannt hier bei einem G´spritzten 
oder Braunen. Apropos Couleur: die 
farbenfrohen Glasfenster mit den herr-
lichen Blumenornamenten und Vogel-
Darstellungen sind wahre Kunstwerke, 
durch die das Sonnenlicht die dunklen 
Gasträume in eine fast mystische At-
mosphäre taucht. Hier kann sich der 
Gast vom Alltag erholen. Die grünen 

…„Bekannt wie ein bunter Hund“ 
sei das „Lechner“ und sein Team, er-
zählt mir Kellner und „Major-Domus“ 
Harry – der Neffe der Chefin. Bereits 
seit 34 Jahren schupft er mit Umsicht 
und typisch grantelndem Schmäh´ die 
Geschicke des Alsergrunder Bilder-
buchbeisls. Koch und Kellner hat er 
im 7.Bezirk im Gasthaus „Schöner“ 
gelernt. Ebenfalls gehört die quirli-
ge rothaarige Gabi mit ihrem legen-
dären, schlagfertigen wie gutherzigen 
Schmäh´ und ihren lockeren Sprüchen 
seit nun schon 17 Jahren quasi zum 

„Interieur“ des Traditionswirtshauses. 
Erstmals erwähnt wurde diese uri-
ge Gaststätte schon im Jahre 1860 als 
„Michael Held´s Gasthaus“. Seit 1890 
wurde hier fast nichts verändert. Die 
jetzigen Besitzer bemühen sich immer-
hin schon seit 1982 um den hungrigen 
und durstigen Gast. Oft und gerne 
geben sich hier Sänger der nur einen 
Steinwurf  entfernten Volksoper ein 
Stelldichein, ebenso Bühnenarbeiter, 
aber auch die Herren und Damen der 
Maske. Das „Lechner“ ist seit 30 Jah-
ren auch Treffpunkt einer Motorrad-

Sir Falstaff unterwegs: 
Diesmal: Gasthaus Lechner
Wiener Schmäh´ und Schmankerln im Alsergrund
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Rösti und Apfelkren – zart und saftig! 
Egal ob der Gebackene Schweinslun-
genbraten, das Cordon Bleu, Hühner- 
Wiener- oder Surschnitzerl – alles von 
bester Qualität und geschmacklich eine 
wahre „Wiener Offenbarung“! Auch 
die Gebackene Blunz´n mit Kraut und 
Rösti spielt alle Stückeln. Herrlich und 
eine Verbeugung vor der Balkanküche 
sind die selbstgemachten Cevapcici 
mit Braterdäpfeln. Tadellos das klassi-
sche Rindsgulasch, die Eiernockerl mit 
Salat und die Gerösteten Knödel mit 
Ei. Rustikal-kräftig im Geschmack die 
G´rösten Nierndln. Mollig, rahmig und 
herzhaft im wahrsten Sinne des Wor-
tes schmeckt das Rahmherz – genauso 
eine Seltenheit und Wiederentdeckung 
der österreichischen Innereienküche. 
Süß weiterträumen kann der Gast dann 
noch bei Kaiserschmarren mit Kom-
pott, Marmeladepalatschinken oder 
einem Schokoguglhupf  mit Schoko-
Sauce. 
Mit dem beschaulichen Schanigarten 
in der eher ruhigen Wilhelm-Exner-
Gasse bietet das „Lechner“ insgesamt 
etwa 110 Sitzplätze für seine Gäste. 
Manchmal wird hier auch Theater ge-
spielt – so gab die legendäre „Gruppe 
80“ unlängst einen Nestroy. In naher 
Zukunft soll der „Lechner“ auch etwas 
„modernisiert“ werden und mehr „mit 

Resopaltische, die teils schwere Pati-
na an den Wänden und die rot-weiß-
karierten Tischdecken garantieren 
Wirtshaus-Feeling pur. Das „Lechner“ 
ist „Zeitkonserve“ und Museum zu-
gleich: Fotos von Fußball-Teams aus 
den 80ern prangen über dem Stamm-
tisch. Über dem Küchen-Eingang be-
hübscht eine Sammlung kurioser Hüte 
die Wand. Witzige Sprüche wie „Ka-
rotten verstärken die Sehkraft, Grüner 
Veltliner verdoppelt sie“ zieren Schie-
ferntafeln und Wände. Seltsame „Ge-
richte“ wie „Auflagenschnitzerl mit 
Paragraphensalat“ oder „Registrier-
kassenschaumsuppe mit Belegknödel“ 
prangen auf  Plakaten. Ebenso boden-
ständig wie die Einrichtung ist auch die 
Küche: ehrlich, authentisch und von 
einer Qualität wie man sie selten wo 
findet. Alles wird hier selbstgemacht 
– sogar die Mayonnaise! Kein Chichi 
und verfeinerndes Schnickschnack 
auf  dem Teller – auch „gutbürger-
lich“ geht sicher anders. Alles ist hier 
so wie man sich ein Beisl nach „altem 
Schlag“ wünscht. Wer diese oft zitier-
te Wiener Beislkultur hautnah erleben 
und sich durch sie durchkosten will, ist 
hier genau richtig! Und eine besondere 
Freude sind auch die täglich wechseln-
den Mittagsmenüs. Da stehen nämlich 
auch oft Innereien wie Nierndln oder 

Rahmherz mit Kreide geschrieben auf  
der typischen altmodischen Wirtshaus-
Schieferntafel, die oft schon in Verges-
senheit geraten ist. Das Ottakringer 
vom Fass (Goldfassl) wird hier vor-
bildlich gezapft – und natürlich auch in 
ebenso vorbildlich gekühlten, dickwan-
digen Gläsern serviert. Das gleiche Bier 
gibt es in Wien fast überall – aber beim 
„Lechner“ schmeckt es halt einfach am 
Besten! Warum? - bleibt ein Mysteri-
um! Prüfen Sie´s selbst einfach nach! 
Der Bierfreund hat weiters die Wahl 
zwischen mehreren Flaschenbieren wie 
Zipfer Urtyp, Gösser Märzen, Stiegl 
Zwickl und Goldbräu oder dem be-
liebten Stiegl Paracelsus. Weinliebhaber 
können zwischen Grüner Veltliner oder 
Blauer Portugieser vom Weingut Stein-
schaden aus Langenlois wählen. Aus 
der Bouteille bekommt man vom sel-
ben Winzer Gewächse wie Welschries-
ling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Grüner Veltliner, Blauer Zweigelt und 
Blaufränkisch kredenzt. Eine Rarität ist 
das Achterl oder Vierterl halbtrockener 
Wermut. Ebenso in die „gute alte Zeit“ 
unserer Kindheit zurückversetzt wird 
man mit dem Wiener Himbeerkracherl 
und der Frucade. Klassisch die Sup-
penauswahl mit Grießnockerln, Leber-
knödel oder Fritatten. Einfach ein Ge-
dicht ist das Tafelstück vom Rind mit 

der Zeit“ gehen – aber nicht kulinarisch 
oder interieursmäßig – sondern „com-
puterisiert“. Homepage, Newsletter 
mit Menü-Angeboten und News sowie 
Social Media machen eben auch nicht 
vor Tradtionsbeisln Halt – sie sind heu-
te das „Um und Auf“ – vor allem in 
der Gastronomie! Auch auf  kulturelle 
Events soll künftig mehr Augenmerk 
gelegt werden. Was einen guten Gas-
tronomen ausmache, frage ich Harry, 
der mir abschließend noch ein Bier an 
der alten urigen Schank zapft: „Natür-
lich auf  den Gast eingehen und ihm 
alle Wünsche erfüllen, sodaß er sich 
wohlfühlt, aber des Granteln g´hört 
scho a dazua!“, lächelt Harry ver-
schmitzt, ja fast spitzbübisch. Und sei-
ne Wünsche an die Gäste?: „Dass mi in 
Ruah´lossen“, witzelt das „Lechner Ur-
gestein“. Meint er das jetzt etwa ernst? 
Ich lasse ihm jedenfalls keine Ruh´ und 
bestelle noch mit gutem Gewissen ei-
nen Wermut, bevor ich am Stammtisch 
im Vorbeigehen einen alten Bekann-
ten aus der Volksoper treffe, der hier 
„chillt“ und mich auch schon sofort in 
ein Gespräch verwickelt. Und Harry 
schenkt wieder mal das nächste Bier 
ein…

Oliver Thomandl

Gasthaus Lechner
Wilhelm-Exner Gasse 28
1090 Wien

Telefon: 01/317 83 18,

Öffnungszeiten; 
Di-Sa 10-23, 
So 17-23, 
warme Küche 10-22.30 

Preiswerte Hausmannskost, MM, In-
nereien, saisonale Spezialitätenwochen 
(Wild, Gansl usw.); Kinderportionen. 
Sonstiges: Essen am Sonntag, 

Gastgarten, Mittagsmenü, Raucherbe-
reich, TV, Nichtraucher 62; 3 Extra-
zimmer zum Mieten für 90, Gastgarten 
für 24 Pers.

Rezept G´röste Nierndln

Zutaten für 3 Portionen
3 Stk Schweinsnieren 
2 Stk Zwiebel 
2 EL Öl 
1 EL Mehl zum Stauben 
2 TL Suppenpulver 
1 TL frischer Majoran 
1 Prise Salz und Pfeffer 
0.125l Milch zum Einlegen 

Zubereitung
Die Nieren halbieren, waschen, von al-
len Röhren und Gängen befreien und 
in Milch einlegen. Zwiebel schälen, 
klein schneiden und in Öl hellgelb rös-
ten. 

Nieren in dünne Scheiben schneiden 
und zum Zwiebel geben, unter stän-
digem Rühren solange rösten, bis sie 
nicht mehr blutig aussehen.

Mit Mehl stauben, etwas anrösten las-
sen, mit etwas Wasser aufgießen und 
mit Suppenpulver würzen. Vor dem 
Servieren mit Salz, Pfeffer und Majo-
ran abschmecken.
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