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Liebe Volksopernfreunde!
Monatelang haben wir darauf  gewar-
tet! Nun öffneten die Kulturbetriebe 
endlich wieder ihre Pforten! Zu lange 
haben wir gelernt durch die Pandemie 
in einer „neuen Realität“ zu leben. Die-
se Realität nahm keine Rücksicht auf  
jedwede Planung von Spielplänen, auf  
die Künstler und das Publikum. Fak-
tum waren leere Häuser, Rückabwick-
lung verkaufter Karten, Stornos von 
Abonnements, zahlreiche entfallene 
Premieren, Verschiebungen, Neupla-
nungen et cetera. Der Lockdown hat 
aber auch gezeigt, dass digitale Strea-
mingdienste, Konzert-Livestreams und 
diverse Zoom- oder YouTube-Ver-
anstaltungen niemals die Einzigartig-
keit und den Zauber kultureller Live-
Erlebnisse ersetzen können! Kultur 
ist grundsätzlich eine der wichtigsten 
Voraussetzungen dafür, dass wir un-
ser Leben selbst nach unseren eige-
nen Vorstellungen gestalten können. 
Sie ist nicht nur „systemrelevant“, sie 
ist existenziell für unsere Gesellschaft! 
Einen wirklichen Ersatz für ausfallen-
de Aufführungen, Konzerte und Fes-
tivals durch virtuelle Formate wird es 
nie geben! Gerade die physische Prä-
senz, das Zusammenkommen, das Er-
lebnis Musik zu hören, ist durch das 
Internet oder andere digitale Formen 
einfach nicht zu ersetzen. „Ohne Mu-
sik wäre das Leben ein Irrtum!“ – dies 
sagte schon der alte Friedrich Nietz-
sche… Kunst und Kultur sind gleich-
sam „Leitplanken“ und „Orientie-
rungshilfen“, ja so etwas wie ein „geis-
tiges Grundnahrungsmittel“. „System-
relevanz“ hat ihren Ursprung eindeutig 
in einer ökonomischen Logik. Es gibt 
jedoch erste Anzeichen dafür, dass die 
‚neoliberale Phase‘ langsam zu Ende 
geht und es auch Diskurse über ande-
re Themen gibt als wirtschaftliche. Die 
Politik, ja wir alle müssen daran arbei-
ten, die Kultur wieder aus der Defensi-
ve zu holen! 
Auch unser geliebtes Haus am Währin-
ger Gürtel feierte nach dem Corona-
virus-Lockdown einen fulminanten 
Neustart! Franz von Suppès „Der Teu-
fel auf  Erden“ in der Regie von Hin-
rich Horstkotte zeigte, dass in jedem 
von uns ein kleiner „Teufel“ steckt…
Hausherr und „Höllenknecht“ Ro-

bert Meyer blödelte sich sympathisch 
durch Kloster, Kaserne und Tanz-
schule El- äh- Höllmeyer und bildete 
mit Christian Graf  als Engel Rupert 
ein unterhaltsames Duo, das im aktu-
ell gedichteten Couplet natürlich die 
Theaterschließungen und die Innenpo-
litik – denn lieben wir nicht alle unse-
ren Kanzler und die „Familie“!? – aufs 
Korn nahm. Das Orchester unter dem 
Dirigat von Alfred Eschwé war ein-
mal mehr ein Garant für rasante Tempi 
und schimmernde Klangfarben. 
Sind Märchenfiguren wirklich glück-
lich bis ans Lebensende? Wo Märchen 
normalerweise enden, knüpft Stephen 
Sondheims Musical „Into the Woods“ 
aus dem Jahre 1987 nahtlos an. Olivi-
er Tambosi und Simon Eichenberger 
inszenierten das tragikomische Stück 
des berühmten Musical-Komponis-
ten und -Texters („West Side Story“, 
„Sweeney Todd“) mit rasanten Perfor-
mances und märchenhaften Bühnen-
bildern. Vor allem die Solonummern, 
vom Orchester unter Dirigent Wolf-
ram-Maria Märtig begleitet, haften im 
Gedächtnis. So etwa Hans‘, der vor al-
lem mit Gesang glänzt, berührendes 
Lied über die Entdeckung der „Rie-
sen über uns“ und „Mitternachtsstun-
de“, das letzte Aufbegehren der Hexe. 
Bettina Mönch, die in Düsseldorf  als 
Shreks Fiona bereits Erfahrung mit 
humorvollen Märchenwelten sammel-
te, überzeugt an diesem Abend als mal 
ruchlose, mal verzweifelte Zauberin! 
Robert Meyer glänzt als Erzähler sowie 
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als „geheimnisvoller Mann“, und Mu-
sical-Star Drew Sarich verführt als las-
ziver Wolf  im Exhibitionisten-Trench-
coat das bezaubernde Rotkäppchen Ju-
liette Khalil…
„Das Dschungelbuch“, vielleicht der 
beliebteste Disney-Zeichentrickfilm, 
kam vor mehr als 50 Jahren in die Ki-
nos. Der nachhaltige Filmerfolg rund 
um das Findelkind Mogli, das bei 
den Tieren im Dschungel aufwächst, 
ist vor allem durch die beschwingte 
„Wohlfühlmusik“ zu erklären. Diese 
stellt sich auch bei der halbszenischen 
Umsetzung in der VOP ein: jeder Song 
wurde von Lorenz C. Aichner bes-
tens einstudiert. Florian Hurlers Regie 
ist äußerst kurzweilig. Christian Graf  
führt im schwarz-glänzenden Anzug 
als Panther Baghira elegant durch die 
einstündige Familien-Matinée. Juliette 
Khalil beweist als Mogli absolute En-
tertainment-Qualitäten und Maximili-
an Klakow ist als Bär Balu einfach mit 
seiner tollpatschigen „Gemütlichkeit“ 
unschlagbar! 
Auch die mittlerweile traditionell ein-
mal in der Saison verwendete Spiel-
stätte Kasino am Schwarzenbergplatz 
kam in dieser Spielzeit noch zu Eh-
ren, wenn Detlev Glanerts Oper „Ley-
la und Medjnun“ am 14. Juni Erstauf-
führung feierte - brilliant inszeniert 
von der Allround-Künstlerin Ruth 
Brauer-Kvam und mit Gerrit Prieß-
nitz am Pult. Die Komposition nach 
einer berühmten Liebesgeschichte der 
arabischen Literatur besticht vor allem 
durch eine musikalisch spannende Syn-
these von Orient und Okzident. Den 
abwechslungsreichen Spielplan in die-
sem Herbst ergänzten zahlreiche Wie-
deraufnahmen und Repertoirestücke 
- vom „Land des Lächelns“ über den 
„Rigoletto“, von der „Zauberflöte“ bis 
zur „Fledermaus“.
Eine ausführliche Vorschau auf  die 
kommende Spielsaison finden sie un-
ter anderem in dieser brandaktuellen 
Ausgabe unseres Magazins. Apropos: 
Die Wiener Volksopernfreunde feiern 
ja heuer am 11. September ihr 20-jäh-
riges Bestehen! Anlass für eine Bilanz 
und einen sentimentalen Rückblick auf  
zwei Jahrzehnte magischer Momente, 
Musiktheater-Leidenschaft und „Herz-
blut“ für die Volksoper! Wir arbeiten 
bereits an einem „Jubiläumskonzert“, 

das – so Corona es zulässt – noch 
heuer über die Bühne gehen wird! Im 
Porträt stellen wir diesmal den „Tau-
sendsassa-Bariton“ Michael C. Havli-
cek vor – dessen musikalisches Spek-
trum von der Operette über die Oper 
bis zum Wienerlied reicht! In einem 
humoristischen Essay träumt sich ein 
gewisser „Herr Eduard“ in die Rol-
le eines Musiktheater-Direktors. Un-
ser „wandelndes Volksopern-Lexi-
kon“ Felix Brachetka beleuchtet im 2. 
Teil der „Ur- und Erstaufführungen an 
der Volksoper“ die Ära der Direktion 
Franz Salmhofer. Weiters finden sie ei-
nen überaus spannenden Artikel über 
das „Jahrhundert-Genie“ Leonard 
Bernstein – den „Mann mit den fünf  
Berufen“ – der sich eigentlich vor ge-
nau 80 Jahren endgültig dazu entschied 
von der Musik zu leben…Ebenso wie 
immer vor dem Sommer finden Sie 
als „Service“ in unserer traditionel-
len Sommer-Festival-Übersicht einen 
Überblick über die „Sommer-Aktivi-
täten“ der Volksopern-Künstler. „Sir 
Falstaff“ – unser „Gourmet-Experte“ 
- testet diesmal das neue „Grand Café 
am Alsergrund“ vis à vis der VOP und 
lässt sich neben Billard und Kegeln 
auch auf  eine kulinarische Reise von 
Wien über Triest bis nach Indien ein…
Wir freuen uns schon jetzt auf  kom-
mende spannende Projekte wie etwa 
geplante Künstlergespräche mit Chris-
tian Kolonovits und Musical-Star 
Drew Sarich, den Dirigenten Alfred 
Eschwé, Guido Mancusi und Alexan-
der Joel sowie KS Sebastian Reinthal-
ler. Ebenso wollen wir die künftige 
Frau Direktor Lotte De Beer zu ei-
nem Gespräch über ihre künftigen Plä-
ne einladen. Die letzten Wochen und 
Monate herrschte ja eine - durch eini-
ge Medien entfachte - vielfache große 
Verunsicherung, ja sogar „Angst“ um 
das Haus und seine Künstler. Es wird 
sicher in Zukunft weiterhin höchstes 
musikalisches Niveau, Pflege der Ope-
rette und auch die „wienerische Kom-
ponente“ im Spielplan geben. Ich bin 
davon überzeugt, dass sich diese „Ver-
unsicherung“ in jeder Hinsicht sehr 
bald für alle in Wohlgefallen auflösen 
wird! Ich freue mich schon jetzt auf  ei-
nen spannenden gemeinsamen „Think 
Tank“ und eine fruchtbare Zusam-
menarbeit der Volksopernfreunde mit 

der künftigen Direktion.
In diesem Sinne „Ad multos annos“!
Wir wünschen allen unseren Mitglie-
dern und Freunden, den Künstlern, 
der Direktion des Hauses, sowie dem 
gesamten „Team Volksoper“ einen 
unbeschwerten, wunderschönen Som-
mer! Bleiben Sie gesund und genießen 
Sie mit Freuden die „wiedererstande-
ne“ Kultur!

Herzlichst Ihr

Vorschau

VOF-Soiréen bis Jahresende:
Jeweils am 2. Freitag des Monats

Gasthaus Lechner
Wilhelm-Exner-Gasse 28, 1090 Wien
Beginn: Jeweils ab 16:30 Uhr

10. September (Generalversammlung)

8. Oktober 

12. November 

10. Dezember

Dr. Oliver Thomandl, Präsident

Hinweis zum Datenschutz:
Hiermit wollen wir unsere ge-
schätzten Mitglieder über die neu-
en Datenschutzregelungen (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, Kooperati-
onsveranstaltungen, Mitglieder-Ver-
waltung und zur Einhebung des Mit-
gliedsbeitrages. Sie werden nicht an 
andere Vereine oder Firmen weiterge-
geben und sind bis auf  Widerruf  di-
gital gespeichert. Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, ihre Daten schriftlich 
oder per e-mail zu ändern bzw. diese 
streichen zu lassen. 
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…das ist auch gleichsam ein Lebens-
motto des quirligen Tausendsassas, 
dessen Repertoire von Mozarts Figaro 
bis zum „Gustl“ in Lehárs „Land des 
Lächelns“ reicht…Mozart, Kálmán 
und Wagner – diese drei Komponisten 
prägten seit jeher das künstlerische 
Oevre des sympathischen Wieners. 
Mozarts Papageno ist auch zu einer 
Lieblingsrolle Michael Havliceks ge-
worden, erzählt mir der Bariton be-
schwingt bei einem Achterl Wein in der 
Weinbar Schwirtz vis à vis der Volks-
oper. Tatsächlich ist es eine Art Seelen-
verwandtschaft, die ihn seit jeher mit 
dem Salzburger Musiktitanen verbin-
det. „Amadeus“ – das legendäre Film-
drama von Milos Forman aus dem Jahr 
1984, das das Leben von W. A. Mozart 
aus der Sicht des Wiener Hofkompo-
nisten Antonio Salieri beleuchtet, war 
schließlich auch das schicksalhafte, al-
les entscheidende Schlüsselerlebnis, der 
berühmte „magische Moment“, der die 
Entscheidung Sänger zu werden bei 
dem jungen Wiener vertiefte. Musik 
hat er schon als Kind und Jugendlicher 
im berühmten Klassik-Musikgeschäft 
„Musikpalais Havlicek“ seiner Eltern - 
nur einen Steinwurf  von der Staatsoper 
entfernt - aufgesogen. Logisch, dass es 
Michael auch immer wieder auf  den 
Stehplatz des Hauses am Ring zog, wo 
er Idolen wie etwa Piero Cappuccilli, 
Giuseppe Giacomini oder Wladimir 
Atlantow lauschte. Ab 2002 studierte 
Havlicek am Konservatorium der Stadt 
Wien und erwarb sein Diplom 2004 in 
der Titelrolle des Don Giovanni und 
gleich darauf  folgte sein Debüt als 
Guglielmo (Così fan tutte) in Inns-
bruck. Neben seinem Unterricht bei 
Volksopern-Legende KS Edith Lien-
bacher und seit 2008 bei Prof. Gerhard 
Kahry besuchte er prägende Meister-
kurse bei den „Opern-Urgesteinen“ 
Franz Grundheber und Walter Berry. 
Seit 2 Jahren wird er von der Berliner 
Gesangspädagogin Heidrun Franz Vet-
ter betreut. Die Rolle des Papageno in 
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„Die Zauberflöte“ führte ihn seit 2006 
nach St. Margarethen. Dort hörte ihn 
2010 auch der Leiter des Volksopern-
Betriebsbüros, Diethmar Straßer. Die 
Verbindung des aufstrebenden jungen 
Baritons zum Haus am Währinger 
Gürtel war schon ab Mitte der 90er 
Jahre sehr eng. Diese künstlerische 
„Liebesbeziehung“ begann bereits mit 
Regie-Hospitanzen in Heubergers 
„Opernball“ und Lortzings „Zar und 
Zimmermann“. 1995 erhob Havlicek 
auch erstmals seine Stimme an der 
Volksoper – und zwar als Einspringer 
bei einer Probe für den unvergessenen 
Heinz „Honzo“ Holecek. Seine Part-
nerin damals war übrigens Martina Do-
rak! Sein ersehntes Debüt an der 
Volksoper gab der junge Bariton dann 
im April 2011 als Gustl in „Das Land 
des Lächelns“ an der Seite von Opern-
star Luis Lima in der Rolle des Prinzen 
Sou Chong. Ein unvergessenes Erleb-
nis bis heute! Seit der Saison 2012/13 
ist er fixes Ensemblemitglied des Hau-
ses am Währinger Gürtel und war hier 
schon in zahlreichen Rollen wie z. B. 
als Boni in „Die Csárdásdfürstin“, als 
Pappacoda in „Eine Nacht in Vene-
dig“, Marquis d‘Obigny und Douphol 
in „La Traviata“, Cascada in „Die lusti-
ge Witwe“, Jäger in „Rusalka“, Toni in 
„Die Zirkusprinzessin“, als Pepi in 
„Der Kongress tanzt“, Richthofen in 
„Der Bettelstudent“, Bobinet Chicard 
in „Pariser Leben“, Hermann in „Hoff-
manns Erzählungen“, Paul in „Der 
Opernball“ sowie als Bestatter in der 
konzertanten Aufführungsserie von 
Gershwin‘s „Porgy and Bess“ zu erle-
ben. Gleich in vier Rollen war er zuletzt 
in der Produktion „Der Teufel auf  Er-
den“ von Franz von Suppé zu erleben. 
„Die Volksoper ist einfach meine 
künstlerische Heimat“ schwärmt Hav-
licek voller Vorfreude auf  die nächsten 
Projekte. Während der Corona-Zeit 
hat der vielseitige Künstler versucht, 
den Lockdown sinnvoll zu nützen: mit 
dem Schreiben von Programmen, Tex-
ten, dem Gestalten von Präsentations-
videos, dem Erarbeiten neuen Reper-
toires, denn man müsse „stets über den 

Tellerrand hinausschauen und interna-
tional wettbewerbsfähig bleiben!“ Hav-
liceks Paraderolle – der heitere Genie-
ßer und charmante Lebenskünstler 
Papageno – führte ihn von St. Pölten 
bis nach Tokio. Dabei war „Die Zau-
berflöte“ am Anfang gar nicht so auf  
der Beliebtheitsliste des jungen Künst-
lers. Erst langsam tastete er sich an den 
Vogelfänger heran. 2014 führte ihn 
eine „Zauberflöte“ unter der Leitung 
von Philippe Jordan auch an die Opéra 
Bastille in Paris. 2019 stellte er sich als 
Papageno am Staatstheater Karlsruhe 
vor. Weitere Gastspiele führten ihn mit 
Rollen wie Dr. Falke (Die Fledermaus), 
Danilo (Die Lustige Witwe), Graf  (Le 
nozze di Figaro) oder Josef  (Wiener 
Blut) nach Deutschland, Frankreich 
und in die Schweiz. Neben seiner viel-
fältigen Bühnentätigkeit überzeugte er 
auch auf  dem Konzertpodium, so etwa 
als Mendelssohns „Elias“, in „Ein 
Deutsches Requiem“ von Johannes 
Brahms und als Adam in Haydns „Die 
Schöpfung“. Bei Liederabenden mit 
Werken von Schubert, Schumann und 
Richard Strauss zeigt er eine weitere 
Facette seines Könnens. Sein Bariton 
ist elegant und von klarer Diktion. Sei-
ne Vorbilder bleiben die großen Italie-
ner der Vergangenheit wie Ettore Bas-
tianini oder Mario Sereni. Er hört noch 
heute gerne unzählige Aufnahmen sei-
ner Vorbilder wie etwa Jon Vickers, Ni-
colai Gedda, Giacomo Aragall, Neil 
Shicoff  oder Giuseppe Taddei, dessen 
gleichzeitige Heiterkeit und Tiefe ihn 
seit jeher faszinierte. In der Opernklas-
se wollte Havlicek anfangs nur Wagner, 
Strauss und Puccini singen, auch an die 
Operette hat er sich erst ein bissl später 
herangetastet, da vor allem an Emme-
rich Kálmán. „Die Csárdásfürstin“ ge-
hört neben der „Gräfin Mariza“ zu sei-
nen absoluten Lieblingswerken. Ein 
neues Operettenprojekt mit dem Titel 
„Csárdásfürstin 2020“ hat übrigens 
demnächst in Freiburg Premiere! - Eine 
120-minütige Fortsetzung der belieb-
ten Kálmán Operette, mit unbekann-
ten Kálmán Melodien neu instrumen-
tiert, arrangiert, geschrieben und 

inszeniert von - Michael Havlicek! 
„Gute Opern erkennt man daran, dass 
sie zeitlos sind“, so der Künstler, „Ope-
rette in die heutige Zeit zu versetzen ist 
schwierig, es besteht ja oft unmittelba-
rer Bezug zur Zeit in der sie spielt.“ 
Man müsse dem Publikum wieder neue 
Operetten schenken. Humorvolles, 
Spannendes, Dramatisches aus UNSE-
RER Zeit heute. „Eine Modernisie-
rung der Operette funktioniert leider 
nur in den seltensten Fällen, ich bin 
aber sonst bekennender Verfechter von 
intelligenter Neu-Deutung“, so Havli-
cek. „Ich glaube man hat wohl zu ak-
zeptieren, dass ausgewählte, zeitlich 
eindeutig festgelegte Operetten „Wert-
volle Museumsstücke“ sind - und was 
wäre daran so schlecht? Aber musika-
lisch müssen sie erstklassigst aufge-
führt werden. Dann werden sie hof-
fentlich ebenso bestaunt werden wie 
etwa Werke im Museum von Remb-
randt oder Van Gogh, für welche die 
Menschen Schlange stehen. Man muss 
aber vor allem den Mut zu neuer Ope-
rette haben, Guido Mancusi hat etwa 
wunderbare Werke in dieser Richtung 
geschrieben“. Havlicek liebt auch gu-
ten alten Jazz – die Liebe zu Louis 
Armstrong hat er wohl von seinem 
Papa mitbekommen, war in seiner Ju-
gend Fan von Elton John, von Super-
tramp und Eros Ramazotti und liebt 
noch heute Italo-Schnulzen aus den 
70ern, die er sich auf  liebevoll zusam-
mengestellten iPod Listen anhört, 
wenn er Richtung Italien fährt. Ein 
breiter Musikgeschmack also! Seine in-
nigste Liebe aber gehört der Musik Ri-
chard Wagners. „Seine Werke sind ein 
musikalisches Gebilde und Gefüge das 
direkt in mein Herz und in die Seele 
geht, schon wenn es dunkel wird und 
das Parsifal-Vorspiel beginnt, „Tristan“ 
oder „Rheingold“, dieser packende 
mitreissende Strudel mit seiner tiefen 
Lebensphilosophie findet den direkten 
Weg in meine Empfindung“, schwärmt 
der bekennende Wagnerianer. Ein be-
sonderes Anliegen ist Michael Havlicek 
aber auch das Wienerlied – jenseits von 
jenem wehleidigen Kitsch mit „picksü-
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ßer Sauce“ und dem „Heurigen-Dudel-
Image“. Musikalische Bearbeitungen 
für Salonorchester von Dirigenten wie 
z.B. Guido Mancusi geben seit dem 
Sommer 2020 ein starkes Lebenszei-
chen der Wiener Musik auf  Konzertni-
veau! Das Musizieren mit Größen der 
„Wiener Musik Szene“ wie den Phil-
harmonia Schrammeln, Prof. Rudolf  
Malat, Prof. Leopold Grossmann, Prof. 
Fritz Brucker oder Walter Heider etc. 
wurde nun fast 15 Jahre später von der 
wunderbaren Zusammenarbeit mit 
dem beliebten ungarischen Pianisten 
und Korrepetitor Prof. Istvan Bony-
hadi abgelöst und Programme wie 
„Schlawi(e)nerisches“, „Die Handi 
Bussi Quadrille“ oder „Österreich Un-
garn - frisch lackiert und aufpoliert“ 
führten das Duo von der Neuen Tribü-
ne bis in die Volksoper. 2020 gründete 
Michael C. Havlicek mit Istvan Bony-
hadi (Musikalische Leitung), Monica 
Rexrodt (Kaufmännische Leitung), 
dem beliebten australischen Geiger 
Russell McGregor, der jungen franzö-
sischen Sopranistin Aurelie Jarjaye und 
mit Natalie A. Salazar, der Ehefrau des 
Baritons (Wiener Staatsballett) ein wei-
teres künstlerisches Projekt -das En-
semble „K.u.K. MelodramArtists“. 
Seine Liebe zur Literatur beweist der 
Tausendsassa Michael Havlicek auch 
als Autor: So ist auch ein neues Buch 
im Planung. „G3 - Gefühl Hoch Drei“ 
sind 10 Kurzgeschichten, welche sich 

mit den emotionalsten Momenten ver-
schiedenster Persönlichkeiten in außer-
gewöhnlichen Lebenssituationen be-
schäftigen. Havlicek dokumentiert 
darin Momente größter Intensität, der 
Liebe bis zu Momenten des Todes. 
Musik und Kulinarik dürfen in den Ge-
schichten ebenfalls nicht fehlen. 
„Schön einen künstlerischen Beruf  zu 
haben, der keine Ferien hat, unendlich 
an Emotionen sein kann und mit dem 
man - wie hier -Menschen aus Ländern 
die man selber leidenschaftlich bereist 
Etwas geben kann ! Der Genuss in Mu-
sik, im Reisen, im Kennenlernen frem-
der Kultur ...eine untrennbare Kombi-
nation an Schönheit des Lebens!“, sagt 
der kosmopolitische Künstler über 
sich. Apropos Kosmopolit: „Mein Le-
benstraum ist in 25 Jahren ein kleines 
Steinhaus in der Provence, ich bin ein 
totaler Meer-Mensch, vielleicht ein ei-
genes kleines Bistro, dazu eigenen Wein 
anbauen! Ein eigenes Festival in Süd-
frankreich!“, schwärmt er. „In näherer 
Zukunft wäre auch die Chance einer 
Intendanz sehr verlockend. In Verona 
zu singen wäre auch für ihn die Erfül-
lung eines Kindheitstraumes. Egal wel-
che Rolle! Oder in Stockholm, Buenos 
Aires, Palermo, in Nancy, Lyon oder 
Aix en Provence!“ Havliceks Augen 
leuchten als er von seiner unbändigen 
Liebe zu Paris erzählt, aber auch Italien 
hat es ihm seit jeher angetan. Wie bei 
(fast) jedem Sänger ist Kochen und 

Fußball eine Leidenschaft! Bei der 
„wichtigsten Nebensache der Welt“ 
drückt er bei der kommenden EM 
Frankreich die Daumen! Beim Kochen 
hat er im Lockdown viel ausprobiert: 
so etwa eine herrliche Pasta mit Port-
wein, Salsiccia, Zimt, Orange, Parmigi-
ano Reggiano…beim Wein liebt er je-
doch eher heimische Gewächse wie 
Sauvignon Blanc, Riesling oder Gelber 
Muskateller…das Handy klingelt…Mi-
chaels Augen strahlen jetzt noch mehr: 
sein 8-jähriges Töchterchen Chiara Ju-
liette ist am Apparat…sie spielt seit 
drei Jahren mit großem Engagement 
Geige und ist schauspielerisch begabt, 
kann sie doch vor allem den Papa mit 
ihrem Charme immer um den Finger 
wickeln…sie wird auch prompt ins In-
terview mit einbezogen…wie sie es 
denn fände, in Zukunft auch an der 
Volksoper zu singen…und lacht so laut 
dass man es durch das Smartphone 
hört… Apropos Volksoper: der Kreis 
schließt sich langsam und ich frage den 
Allround-Künstler, was denn seine 
Wünsche an die neue Volksoperndirek-
tion unter Lotte De Beer wären: „Span-
nende, aber auch verrückte Ideen“, so 
Havlicek, „Ich bin optimistisch und 
wünsche mir eine musikalisch hoch-
wertige, ernsthafte Auseinanderset-
zung mit Operette, Überraschungen im 
Spielplan…und damit verbunden eine 
klare Abgrenzung von den Musical-
Stätten, Theater a.d.Wien und Staats-
oper…. die Volksoper als etwas Beson-
deres! Und: der Operette einfach einen 
neuen Stellenwert zu verleihen, was 
zugegeben auch sehr schwer ist!“ Seine 
Wünsche an die Zukunft?:…Und 
schon spricht da ein bissl der Papageno 
aus ihm: „Genießen! Die schönen Din-
ge sehen und genießen, denn wenn 
man den Focus darauf  verliert fällt al-
les weg, was man besonders in der Co-
rona-Zeit bemerken konnte! Möglichst 
lange genussvoll leben, aber immer im 
Einklang mit Musik!“

Oliver Thomandl

Foto: Barbara Pálffy / Volksoper Wien
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terstützte. Das damals gegründete 
neue Publikumsforum der Bundes-
theater führte auch Enthusiasten der 
jeweiligen Häuser zusammen. So kam 
es, dass sich ein Fähnlein Volksopern-
Affiner zusammentat und nun „Nägel 
mit Köpfen“ machte. Dank der Un-
terstützung unseres Ehrenmitgliedes 
KS Josef  Luftensteiner gelang es mir 
und meinen beiden Mitstreitern Franz 
Kepreda und Martin Schaffer Statu-
ten zu entwerfen und erste Mitglieder 
für das Unternehmen zu begeistern. 
Damals setzten sich auch zahlreiche 
Mitglieder der „ersten Stunde“ aus 
der sogenannten „Reinthaller-Runde“ 
zusammen. Just an jenem 11. Septem-
ber 2001 war unsere konstituierende 
Generalversammlung im Hotel Re-

Eine Rückschau über zwei Jahrzehnte 
der „Wiener Volksopernfreunde“ zu 
halten ist geprägt von unzähligen Erin-
nerungen, spannenden Begegnungen, 
Freundschaften, Freude, aber auch 
Enttäuschungen. Man kramt gleichsam 
auch in Lebenserinnerungen…Fotos 
erinnern an zahlreiche Konzerte und 
Veranstaltungen, Programme und Pla-
kate dokumentieren heitere musikali-
sche Stunden…Streiflichter, Moment-

aufnahmen einer Liebesbeziehung zur 
Musik, zum Haus am Währinger Gür-
tel und seinen wunderbaren Künstlern!

Alles begann Ende der 90er-Jahre mit 
der Idee, ebenso wie die FREUNDE 
der Wiener Staatsoper auch einen Lieb-
haber-Verein für die Volksoper und ihr 
Publikum zu gründen. Ich führte Ge-
spräche mit der damaligen Pressespre-
cherin des Hauses, Karin Bergmann, 
und dem unvergessenen Marcel Prawy, 
der sich ebenso für die Etablierung der 
„Wiener Volksopernfreunde“ einsetz-
te, dazu ermunterte, und dies auch in 
einem rührigen Brief  dokumentier-
te. Dank sei auch an dieser Stelle Dr. 
Peter Dusek ausgesprochen, der mich 
ebenfalls bei diesem Projekt sehr un-

20 Jahre Wiener 
Volksopernfreunde
Ein persönlicher Rückblick

Foto links oben: Renate Holm, 
Foto links unten: Sebastian Holecek und 
Gernot Kranner 
Foto rechts: Frühlingsstimmen im Lehár-
Schlössel 2015, Wolfgang Gratschmaier, 
Yasushi Hirano, Manuela Leonhartsberger, 
Mara Mastalir, Felix Lemke
(Christine Kaufmann (3))
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Beginn entstand auch unser beliebtes 
Magazin „Souffleur“. Immer wieder 
gerne blättere ich in den unzähligen 
Ausgaben und erinnere mich an so 
viele wunderbare Veranstaltungen…
so etwa an das 10er-Jubiläums-Kon-
zert im entzückenden Lehárschlössel 
in Nußdorf, das viele Male „unser“ 
Konzertsaal war. Mit Freuden erinnere 
ich mich an die Frühlingskonzerte im 
Schloss Eckartsau, oder ebendort an 
ein Robert-Stolz-Geburtstagskonzert 
mit Daniela Fally und Jörg Schneider. 
Diese Konzerte initiierte mein lieber 
Freund Hans Teubel, dem ich eben-
falls für sein Engagement zu großem 
Dank verpflichtet bin. Unser aller-
erstes Konzert „Volksopernlieblin-
ge singen für Volksopernfreunde“ 
fand allerdings 2002 im Theater Ak-
zent unter der Leitung von Prof. Uwe 
Theimer statt. Auch ein wunderbares 
Muttertagskonzert ging als Matinée 
im Haus am Währinger Gürtel über 
die Bühne. Fotos erinnern an einen 
lustigen „Dankeschön-Abend“ für die 
Künstler im legendären Marchfelder-
hof  u.a. mit dem Komiker-Duo Mu-
ckenstrunz & Bamschabl, an einen 
Advent-Abend im Arcotel Wimberger 
u.a. mit Ulrike Beimpold, Wolfgang 
Gratschmeier und Renée Schütten-
gruber. 2006 fanden unter dem Motto 
„Volksopernlieblinge on Tour“ zwei 
Konzerte im Alten Theater in der Ro-

gina angesetzt. Die Miete des Kaiser-
Franz-Josef-Salons kostete damals den 
Betrag von 5000 Schilling.. Am Abend 
dieses denkwürdigen Tages rief  mich 
noch der damalige Vizedirektor Otto 
Hochreiter an, ob wir denn die Ver-
sammlung aufgrund des abscheulichen 
Terroranschlags in New York nicht 
absagen wollten, denn die Welt stünde 
am Rande des 3. Weltkriegs! Wir zogen 
die Gründungsversammlung dennoch 
durch - wahrscheinlich auch deshalb 
um uns von den schrecklichen Ereig-
nissen dieses Tages abzulenken. Trotz 
dieser schockierenden Tatsachen, die 
als 9/11 in die Geschichte eingin-
gen, kamen zahlreiche Interessenten, 
darunter auch einige Mitglieder der 
Volksopern-Direktion. Der legendäre 
Ö1-Moderator Gottfried Cerwenka 
lud mich auch bald danach gleich in 
seine Sendung ein und wir plauderten 
eine Stunde lang munter mit Musik-
begleitung über den neugegründeten 
Verein.

Eine bunt gemischte Runde von 
Volksopernfreunden aus den verschie-
denen Bereichen versammelte sich 
bald im Vorstand und nahm sofort mit 
Elan die Arbeit auf. In erster Linie war 
es dem Verlagsdirektor Franz Kepre-
da zu verdanken, dass erste Konzerte 
mit Hilfe zahlreicher Sponsoren ver-
anstaltet werden konnten. Gleich zu 

mantikstadt Steyr statt. Mit von der 
Partie waren dabei wie so oft unter 
anderem KS Sebastian Reinthaller und 
KS Josef  Luftensteiner. Auch der Kur-
salon Hübner war Veranstaltungsort 
eines Adventkonzerts mit zahlreichen 
Volksopernlieblingen. Ebenso werde 
ich ein Frühlingskonzert mit meinem 
leider schon verstorbenen Freund, 
dem Bariton Alexander Trauner, im 
Jahr 2014 im Palais Lobkowitz nie 
vergessen. Unzählige Künstler sangen 
und spielten all die Jahre für uns! Ihnen 
allen sei an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön gesagt! Gedankt sei den 
musikalischen Konzertleitern Thomas 
Böttcher, Gerrit Prießnitz, Wolfgang 
Fritzsche und schließlich Felix Lemke, 
der viele Jahre lang mit größtem En-
gagement und Virtuosität unsere Kon-
zerte arrangierte und am (nicht leicht 
zu spielenden) Lehár-Flügel begleitete. 
Uns beiden ist das Lehár-Schlössel mit 
seiner rührigen Besitzerin Hermine 
Kreuzer besonders ans Herz gewach-
sen!

Seit Beginn des Vereinslebens fanden 
auch an jedem 2. Freitag im Monat so-
genannte „Soiréen“ statt. Anfangs im 
Café Frauscher in der Nußdorfer Stra-
ße, das es leider nicht mehr gibt, dann 
später im Stüberl des „Wilden Mann“ 
in der Währinger Straße, später im 
Café Schopenhauer in der Volksopern-
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Renate Holm, Heinz Zednik, Adolf  
Dallapozza, Ildiko Raimondi und vie-
le viele andere gaben uns die Ehre. 
Immer waren diese sehr launigen Ma-
tinéen mit zahlreichen musikalischen 
Einspielungen – wahre „Schätze“ aus 
diversen Archiven begleitet. 

Um alle Künstler anzuführen, die uns 
im Laufe der vielen Jahre bei diver-
sen Veranstaltungen begleitet haben, 
würden wir ein eigene Sonderausgabe 
dieses Magazins benötigen. Vielleicht 
schaffen wir ja einmal diese Sisyphus-
Aufgabe einer umfassenden Doku-
mentation.

Neben all den zahlreichen Künstler-
Wegbegleitern der vergangenen zwei 
Jahrzehnte möchte ich auch der Di-
rektion des Hauses und dem Betriebs-
rat für die Zusammenarbeit danken! 
Danke auch an unsere Mitglieder für 
deren jahrelange Treue! Mein Dank 
gebührt aber auch jenen Mitarbeitern 
und Mitgründern, die leider viel zu 
früh von dieser Welt abberufen wur-
den: Franz Kepreda, Martin Schaffer, 
Hans Teubel, Heinz Kämmerer, Eli-
sabeth Hlauschek und Heinz Berthold 
Hofmann. Danke auch an alle ehema-
ligen Vorstandsmitglieder und Freun-
de für deren jahrelanges Engagement 
und ihren ständigen Rat! Einen „geis-
tigen Gruß“ nach „oben“ schicke ich 
auch meinen Sänger-Freunden Otoniel 

Gonzaga und Alexander Trauner, die 
uns immer wieder treu begleiteten…
ich erinnere mich noch an das letzte 
Konzert mit dem bayerischen Bariton 
Alex Trauner, als dieser im Frühling 
2014 wenige Monate vor seinem Tod 
mit Tränen in den Augen Sinatras Wel-
thit „My Way“ auf  Deutsch sang…“So 
war mein Leben“…im Einklang mit 
der Musik, intensiv und voll Herzblut! 
Dieses „Herzblut“ war es auch, das 
die Volksopernfreunde 20 Jahre lang 
vereinte und auch weiterhin vereinen 
wird!

Fast zu Tränen gerührt blicke auch ich 
nun auf  diese vergangenen zwei - nicht 
immer einfachen, doch auch schönen 
Jahrzehnte zurück…nicht immer ist 
alles so optimal gelungen, denn wo 
Licht ist muss sicherlich auch Schatten 
sein…mögen die nächsten 20 Jahre in 
jeder Hinsicht Glückliche und Span-
nende werden! 

Ad multos annos „Wiener Volksopern-
freunde“!

Oliver Thomandl

nahen Staudgasse und nun seit eini-
ger Zeit nur einen Steinwurf  von der 
VOP entfernt – im urigen Gasthaus 
Lechner in der Wilhelm-Exner-Gasse. 
Zahlreiche Erinnerungen sind mit die-
sen Nachmittagen und Abenden ver-
bunden. Von interessanten Vorträgen 
bis hin zu Interviews mit zahlreichen 
jungen SängerInnen des Hauses oder 
Bühnen-Urgesteinen wie Honzo Hole-
cek. Die Zahl der Überraschungsgäste 
ist auch hier „Legion“. Unvergessen ist 
mir auch jenes Ständchen, das mir Eli-
sabeth Kulman zu meinem Geburts-
tag intonierte: „Yesterday“ von den 
Beatles auf  Wienerisch!  

Einige Jahre lang fanden zahlreiche 
Künstlergespräche unmittelbar nach 
Vorstellungen im Café Weimar statt. 
Vielleicht könnte man dieses „For-
mat“ ja auch wiederbeleben? Apro-
pos Künstlergespräche: auch hier hat-
ten wir das Vergnügen an zahlreichen 
wunderbaren Orten zu Gast zu sein: so 
etwa im Theater Die Neue Tribüne u.a. 
mit der „letzten Diva“ Dagmar Koller, 
im Café Landtmann mit dem Künstler-
Ehepaar Kurt Schreibmayer und Helga 
Papouschek, im Musik-Salon DaCapo 
Klassik, im Kaisersaal der KLAVIER-
galerie, im Lehárschlössel sowie einige 
Jahre in der Gesellschaft für Musik-
theater. Junge Künstler und legendäre 
Stars wie Michael Heltau, Kurt Rydl, 

Foto S. 8 links: Kurt Schreibmayer, Josef 
Luftensteiner und Birgid Steinberger.
Foto S. 8. rechts: Rudolf Wasserlof und 
Kurt Schreibmayer
Foto S. 9. links: Honzo Holecek, Thomas 
Sigwald, Edith Lienbacher, Thomas 
Böttcher
Foto S. 9 rechts: Wolfgang Gratschmaier
(Christine Kaufmann (4))
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Fotos: Christine Kaufmann (10)

Fotoimpressionen aus 20 Jahren Wiener Volksopernfreunde
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Es ist seine 15. und auch letzte Spiel-
zeit, die Direktor Robert Meyer am 
10. Juni präsentieren konnte. Und wer 
Interesse hatte, konnte diese Spielplan-
präsentation auch im Internet mitver-
folgen. Dafür gebührt der Direktion 
und all jenen, die das ermöglicht ha-
ben, ein besonderer Dank.

Mit 11 Premieren, drei Wiederaufnah-
men und 18 Werken aus dem Reper-
toire, insgesamt also 32 Bühnenpro-
duktionen, davon 4 Ballettabende und 
einem breit gefächerten Rahmenpro-
gramm zeigt die Volksoper noch ein-
mal in der Ära des scheidenden Di-
rektors ihr Potential. Eröffnet wird 
die Saison 2021/2022 am 1. Septem-
ber mit der „Fledermaus“ und auch 
am 30. Juni 2022, dem letzten Abend 

der Ära Meyer, steht diese Operette 
am Spielplan des Hauses am Währin-
ger Gürtel. 

Premieren
Den Premierenreigen eröffnet am 11. 
September die Vaudeville-Operette 
(Robert Meyer nannte sie eine Fuß-
balloperette) „Roxy und ihr Wun-
derteam“ von Paul Abraham mit ei-
nem Libretto von Alfred Grünwald 
und Hans Weigel aus dem Jahr 1937. 
Kai Tietje steht am Dirigentenpult und 
hat das Werk auch musikalisch einge-
richtet; Regie führt Andreas Gergen, 
für Bühnenbild und Kostüme sind 
Sam Madwar und Aleksandra Kica zu-
ständig. Katharina Gorgi ist die titelge-
bende Roxy; an ihrer Seite singen und 
spielen Robert Meyer, Michael Havli-
cek, Marco di Sapia, Thomas Sigwald, 
Julia Koci, Josef  Luftensteiner, Chris-
toph Wagner-Trenkwitz und zahlreiche 

Ensemblemitglieder mehr.
Die erste Ballettpremiere folgt am 30. 
September. Martin Schläpfer choreo-
graphiert „Ein Deutsches Requi-
em“ von Johannes Brahms; eine Neu-
produktion, die coronabedingt auf  die 
kommende Saison verschoben werden 
musste. Christoph Altstaedt dirigiert, 
Chor und Zusatzchor können sich in 
diesem geistlichen Werk beweisen.
Am 31. Oktober folgt mit Richard 
Strauss „Der Rosenkavalier“ die ers-
te große Opernpremiere. Die in Bonn 
bejubelte Koproduktion wird musika-
lisch von Hans Graf  geleitet; Regisseur 
ist Josef  Ernst Köpplinger, Bühnen-
bild und Kostüme sind von Johannes 
Leiacker und Dagmar Morell. Stefan 
Cerny singt den Ochs auf  Lerchen-
au, Jacquelyn Wagner ist die Marschal-
lin, Oktavian ist Emma Sventelius, als 
Sophie ist Lauren Urquhart angesetzt. 
In weiteren Rollen sind unter ande-

Fußballoperette und 
Rosenkavalier
Die letzte Saison Robert Meyer – der Spielplan

Foto: Volksoper Wien
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währter Ensemblemitglieder.
Unter dem programmatischen Titel 
„Begegnungen“ steht ab 2. Februar 
wieder Ballett am Programm. Alexei 
Ratmansky choreographiert Chopins 
24 Préludes, zur Musik von Christof  
Dienz gestaltet Andrey Kaydanovskiy 
die Choreographie und Martin Schläp-
fer ist der Choreograph bei Beetho-
vens 4. Klavierkonzert.
Die zweite Musicalpremiere geht am 
20. März über die Bühne und ist „La 
Cage aux Folles“. Lorenz C. Aichner 
dirigiert die Inszenierung von Melissa 
King, die auch für die Choreographie 
verantwortlich zeichnet. Die beiden 
Hauptrollen sind mit Drew Sarich und 
Victor Gernot besetzt.
Mit vier konzertanten Aufführungen 
von „Kleider machen Leute“ un-
ter der musikalischen Leitung von Al-
fred Eschwé gedenkt die Volksoper 
des 150. Geburtstages und 80. Todes-
tages ihres ehemaligen (1904-1910) 
Musikdirektors Alexander Zemlinsky. 
Das große Ensemble wird von Bern-
hard Berchtold angeführt; an seiner 
Seite singen unter anderem Alexan-
der Pinderak, Michael Havlicek, Mor-
ten Frank Larsen, Markus Marquardt, 
Kristiane Kaiser und Martin Winkler.
Auch schon vor längerer Zeit geplant 
war die Europäische Erstaufführung 
von „Schoenberg in Hollywood“. 
Kammeroper des 1953 geborenen Tod 
Machover hat am 9. April im Kasino 
am Schwarzenbergplatz ihre Premie-
re; gesungen wird in englischer Spra-
che. Es singen Marco di Sapia, Chris-

rem Günter Haumer, Vincent Schirr-
macher, Karl-Michael Ebner, Ulrike 
Steinsky und Martina Mikelic angekün-
digt.
Kurt Weill ist der Komponist des Mu-
sical Play „Lady in the Dark“, das 
am 4. Dezember Premiere haben wird. 
Gespielt wird eine Fassung in deut-
scher Sprache von Roman Hinze. 
James Holms dirigiert, die Regie liegt 
in den Händen von Matthias Davids, 
Bühnenbildner ist Hans Kudlich, die 
Kostüme sind von Susanne Hubrich. 
Es singen und spielen unter anderem 
Julia Koci, Robert Meyer, Regula Ro-
sin, Christian Graf, Axel Herrig, Jakob 
Semotan, Ursula Pfitzner und Johanna 
Arrouas.  
Am 15. Jänner steht mit der Urfassung 
des „Boris Godunow“ von Modest 
Mussorgski die zweite große Opern-
premiere am Spielplan. In einer Text-
fassung von Werner Hintze wird in 
deutscher Sprache gesungen. Dirigiert 
wird diese wegen Corona auf  die kom-
mende Saison verschobene Oper von 
Jac van Steen; die schon in mehreren 
Städten gezeigte Inszenierung von Pe-
ter Konwitschny wird szenisch von 
Annika Nitsch einstudiert, Bühnenbild 
und Kostüme sind von Timo Dentler 
und Okarina Peter. Albert Pesendor-
fer wird in der Titelpartie zu erleben 
sein, an seiner Seite singen Stefan Cer-
ny (Pimen), Marco di Sapia (Warlaam), 
Vincent Schirrmacher (der falsche Di-
mitri), Carsten Süss (Schuiski), Ghazal 
Kazemi (Fjodor), Elisabeth Schwarz 
(Xenia) und eine Reihe weiterer be-

tian Graf, Lauren Urquhart und Jeffrey 
Treganza. Dirigent ist Gerrit Prießnitz.
„Der Tod in Venedig“ von Benjamin 
Britten, eine Koproduktion mit dem 
Royal Opera House Covent Garden 
steht ab 14. Mai am Spielplan. David 
McVicar ist der Regisseur, Vicki Mor-
timer entwirft Bühnenbild und Kos-
tüme. Unter der Leitung von Gerrit 
Prießnitz sind Rainer Trost, Martin 
Winkler und Thomas Lichtenecker in 
den Hauptrollen zu hören. Den Tad-
zio wird ein Solist des Wiener Staats-
balletts tanzen.
Den Premierenreigen beendet am 4. 
Juni wieder ein Ballettabend, der un-
ter dem Titel „Kontrapunkte“ Cho-
reographien von drei der bedeutends-
ten Choreographen der Gegenwart be-
inhaltet. Beethovens Große Fuge op. 
133 für Streichquartett ist eine Arbeit 
von Anne Teresa De Keersmaeker, 
zu Improvisation III von John Cage 
hat Merce Cunningham ein Ballett ge-
schaffen und Hans van Manen ist der 
Choreograph zum Streichquartett A-
Dur op. 41 Nr. 3 von Robert Schu-
mann.

Wiederaufnahmen und 
Repertoire
„Axel an der Himmelstür“ in der 
Regie von Peter Lund und mit Lorenz 
C. Aichner am Dirigentenpult steht ab 
9. November am Spielplan. Der Be-
setzungszettel nennt Bettina Mönch/
Julia Koci, Andreas Bieber, Juliette 
Khalil/Johanna Arrouas, Peter Lesi-
ak, Kurt Schreibmayer und Wolfgang 
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spruchsvoll und muss von allen Betei-
ligten – Technik, Chor, Orchester, So-
listen, Ballett – erst einmal gemeistert 
werden. Da muss abgewogen und aus-
gewählt werden, was gespielt wird und 
was nicht. Und ja, es ist eine gute Ent-
scheidung der Direktion, mehr oder 
weniger fertig geprobte und coronabe-
dingt nicht aufgeführte Produktionen 
auf  den Spielplan zu setzen. Aber wäre 
es nicht verlockend gewesen, in die-
ser letzten Saison gleichsam ein „best 
of“ der Direktionszeit Meyer zu zei-
gen? Hätten das nicht viele Besucher 
auch erwartet? Und vielleicht wäre es 
auch möglich gewesen, einen Kompo-
sitionsauftrag zum Beispiel an Johanna 
Doderer oder Albin Fries, beide schrei-
ben auch für traditionelle Ohren emp-
fängliche Musik, zu vergeben oder eine 
Oper dieser Komponisten zur Erstauf-
führung in Wien zu bringen.
Eine Würdigung der Direktionszeit 
Robert Meyer werden die Volksopern-
freunde im Souffleur zum Abschluss 
der bevorstehenden Saison schreiben. 
Einen würdigen Abschiedsabend für 
den langjährigen Direktor zeigt die 
Programmvorschau nicht, und das ist 
schade. Er hätte einen Abend im Krei-
se „seiner“ Künstler und vor dem 
Stammpublikum des Hauses verdient.

Michael Koling

Gratschmaier.
Für Kinder und junggebliebene Er-
wachsene steht ab 14. Dezember wie-
der „Antonia und der Reißteufel“ 
am Programm. Komponist Christian 
Kolonovits dirigiert, die Titelfiguren 
singen Juliette Khalil und Marco Di 
Sapia.
Und auch „Die Hochzeit des Figa-
ro“ wird wieder auf  den Spielplan ge-
setzt. Alexander Joel dirigiert; das Gra-
fenpaar singen Alexandre Beuchat/
Günter Haumer und Melba Ramos/ 
Kristiane Kaiser, Rebecca Nelsen/
Mara Mastalir und Marco Spehar/Ya-
sushi Hirano sind Susanna und Figaro, 
als Cherubin sind alternierend Ghazal 
Kazemi und Julia Koci zu hören.

Neben der schon erwähnten „Fleder-
maus“ bilden „Die Lustige Witwe“ 
(ab 3. September), „Die Csárdásfürs-
tin“ (ab 22. September), „Das Land 
des Lächelns“ (ab 9. Februar), „Grä-
fin Mariza“ (ab 3. April) und „Der 
Teufel auf  Erden“ (ab 20. Mai) das 
Operettenrepertoire. Außer den fünf  
Premieren und den zwei Wiederauf-
nahmen stehen aus dem Genre Oper 
auch „Rigoletto“ (ab 2. September), 
„Die Zauberflöte“ (ab 17. Septem-
ber), „Hänsel und Gretel“ (ab 7. De-
zember) „La Traviata“ (ab 6. März) 
und „Turandot“ (ab 12. Juni) auf  dem  
Spielplan. Die Sparte Musical wird 
durch „My Fair Lady“ (ab 4. Septem-
ber), „Der Zauberer von Oz“ (ab 26. 
September), „Cabaret“ (ab 4. Febru-
ar), „Kiss me Kate“ (ab 13. Februar), 

„Into the Woods“ (ab 13. April) und 
„Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit“ (ab 
22. Mai) ergänzt. „Peter Pan“ schließ-
lich rundet das Ballett ab.

Ein paar Gedanken
Der Spielplan von Robert Meyers letz-
ter Saison ist gleichermaßen ambitio-
niert und eine sichere Bank. Mit „Bo-
ris Godunow“ in der Regie von Alt-
meister Peter Konwitschny geht die 
Volksoper kein geringes Risiko ein und 
das gilt auch für den „Rosenkavalier“ 
als Alternative zur legendären Otto-
Schenk-Inszenierung in der Staatsoper. 
Und ob „Der Tod in Venedig“ ein 
Kassenschlager wird, muss man erst 
abwarten. Dafür kann man davon aus-
gehen, dass bei „La Cage aux Folles“ 
das Haus gestürmt wird. Und auch 
„Hänsel und Gretel“ sollte wie immer 
gut besucht sein. Spannend dürften die 
neuen Ballettproduktionen werden, für 
die es dem Leiter des Staatsballettes 
gelungen ist, bedeutende Choreograp-
hen zu engagieren. Zur letzten Ballett-
premiere überlegt selbst der Schreiber 
dieser Zeilen, ein ausgewiesener Bal-
lettmuffel, einen Besuch. 
Operette und Musical sind mit jeweils 
acht Werken vertreten, denen zwölf  
Opern gegenüberstehen. Im Operet-
tenrepertoire fehlt Offenbach kom-
plett und auch der Bereich Oper hat 
Lücken. Die Spieloper, schon bisher 
vernachlässigt, ist auch in der kom-
menden Saison mit keinem einzigen 
Werk vertreten. Aber: 32 unterschied-
liche Werke zu zeigen ist durchaus an-

Fotos: Johannes Ifkovits/Volksoper Wien 
(5), Peter M. Mayr/Wiener Staatsballett (1)
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Gar nicht zu reden von der Auswahl 
der Regisseure und Bühnenbildner.

Oft hatten sie in dieser oder einer 
ähnlichen Runde mit dem Gedan-
ken gespielt, wie es denn wäre, selbst 
Volksoperndirektor zu sein. Auch ges-
tern am Abend hatten sie darüber ge-
sprochen. Und wie so oft hatte Edu-
ard das große Wort geführt. Er ging 
ja seit Jahrzehnten in die Oper und im 
Gegensatz zu den meisten auch nicht 
mehr ganz jugendlichen Damen, die 
nur ihre geliebten Sänger anhimmel-
ten, ging es ihm um die Sache. Behaup-
tete er jedenfalls immer.

Eduard Hirn versuchte sich an den 
langen und keinesfalls alkoholarmen 
Abend zu erinnern. Und nach einer 
kalten Dusche und einem starken Kaf-
fee begannen sich die Nebel rund um 
den Kopf  auch zu lichten. Von einem 
der beiden Nebentische war die provo-
kante Frage gekommen, was denn sein 
Konzept wäre, würde er in gut einem 
Jahr als Volksoperndirektor tätig sein. 
Bloß, ob es der Politiker vom linken 
Nebentisch oder der Mitarbeiter eines 
täglichen Opernforums auf  der rech-
ten Seite war, das blieb vergessen.

Egal. Eduard Hirn hatte begonnen, in 
seiner Empfindung höchst intelligent, 
zu dozieren.

Der Traum
„Ich würde mit einer ganz tollen Pre-
miere beginnen. Natürlich mit einer 
Operette, die schon lange nicht mehr 
am Spielplan gestanden oder deren In-
szenierung alt und abgespielt ist – „Die 
Fledermaus“ oder „Die lustige Witwe“ 
wären sicher geeignet. Und ganz wich-
tig wäre mir, dass es eine schöne Insze-
nierung wird und der Text, wenn über-
haupt, nur im unbedingt notwendigen 
Ausmaß bearbeitet wird. Und die zwei-
te Premiere wäre sicher eine Spieloper. 
Diese Gattung wird in der Volksoper ja 
seit vielen Jahren vernachlässigt. Ganz 
wichtig wäre mir, dass die Volksoper 
zu einer Marke mit einem singulären 
Profil wird – als erstes Operettenhaus 
im deutschsprachigen Raum; als eine 
Heimat für die Spieloper; als ein Ort 

Eduards Traum
Eduard Hirn träumt sich zum 
Volksoperndirektor

Aber hatte er bloß schlecht geträumt 
oder ist an einem Nebentisch wirk-
lich ein Kulturpolitiker gesessen, dem 
Eduard Hirn seine Ideen erzählen 
sollte? Es musste ein Traum gewesen 
sein. Denn welcher Kulturpolitiker, 
wenn er denn schon überhaupt in die 
Volksoper ginge, würde sich nach-
her in den Schanigarten eines Beisels 
setzen und dort Bier oder wenig be-
kömmlichen Wein trinken?

Wie jeder langjährige und häufige Be-
sucher des Musentempels am Währin-
ger Gürtel waren natürlich auch der 
Eduard und seine Begleiter überzeugt, 
dass sie das bessere Konzept für die 
Volksoper hätten als jeder aktive oder 
zukünftige Direktor. Und natürlich 
würden sie das Ensemble anders, zwei-
fellos besser, einsetzen und andere 
Sänger oder Dirigenten engagieren. 

In Schweiß gebadet erwachte Eduard 
Hirn. Kam die Musik, die er im Hin-
tergrund zu hören glaubte, aus dem 
Radiowecker – oder war die Vorstel-
lung seiner Lieblingsoperette in der 
Volksoper noch nicht zu Ende und 
er war nur kurz eingeschlafen? Das 
war es eindeutig nicht; Eduard Hirn 
lag in seinem Bett und das flaue Ge-
fühl im Magen verbunden mit Kopf-
schmerzen und Schwindelgefühl war 
echt. Mühsam versuchte er sich an den 
letzten Abend zu erinnern. Er war in 
der Volksoper gewesen und nach der 
Vorstellung mit ein paar Bekannten, 
alle wie er Stammbesucher des Hau-
ses, noch in einem Schanigarten in 
der Nähe gesessen. Das Fluchtachtel 
musste verdorben gewesen sein, an-
ders konnte er sich seinen Zustand 
nicht erklären.
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ration mit der Volksoper wäre also na-
heliegend. So, wie es an vielen Opern-
häusern eine so genannte Opernschu-
le gibt, in der junge Sänger*innen in 
der Praxis auf  den Beruf  vorbereitet 
werden, würde ich in der Volksoper 
mit den besten Absolventen der Ope-
rettenklasse der MUK eine Operet-
tenschule einrichten. Es wäre doch 
gelacht, könnten dadurch nicht gute 
Operettensänger herangebildet wer-
den.  
Wahrscheinlich würde ich mich auch 
von der einen oder dem anderen En-
semblemitglied trennen müssen. Nicht 
nur, weil das aktuelle Ensemble der 
Volksoper ziemlich groß ist; auch, 
weil eben nicht alle in den von mir 
angedachten Spielplan passen. Aber 
das würde vorsichtig und mit Augen-
maß erfolgen und nicht mit Brutalität. 
Selbstverständlich würde ich mit je-
der und jedem Betroffenen persönlich 
sprechen und auch versuchen, eine in-
dividuelle Lösung zu finden. Ein gro-
ßes Anliegen wäre mir die Förderung 
von besonders begabten Sänger*innen. 
Die müsste ich mit schönen Rollen, 
aber auch der Möglichkeit zu Gastspie-
len an die Volksoper binden. Es wäre 
doch schade, wenn ein Rohdiamant 
das Haus verlässt, weil er oder sie glau-
ben, an einem anderen Haus besser 
aufgehoben zu sein. 
Selbstverständlich sollen sich auch der 
Chor und das Orchester mindestens 
einmal im Jahr ganz besonders präsen-

auch für traditionelle Musicals. Und 
ich würde Kompositionsaufträge an 
wesentliche Komponist*innen verge-
ben; warum auch nicht in Zusammen-
arbeit mit einem vergleichbaren Haus. 
Und natürlich sollten auch die Wer-
ke von mit der Volksoper verbunde-
nen ganz oder nahezu vergessenen 
Komponisten wieder aufgeführt wer-
den – Salmhofer zum Beispiel, oder 
auch Zemlinsky. Ganz wichtig ist mir, 
dass die Volksoper ein Haus mit mög-
lichst niedriger Zutrittsschwelle bleibt 
und auch wenig zahlungskräftige Men-
schen wesentliche Opern sehen kön-
nen. „Don Giovanni“ oder „Zauber-
flöte“ oder „Traviata“ oder „Barbier“ 
werden sicher am Spielplan stehen. 
Und auch die „Boheme“ gehört ganz 
bestimmt in dieses Haus. Der legendä-
re Albert Moser wäre mir als Direktor 
ein Vorbild.
Aber der Schwerpunkt müsse bei Ope-
rette und Spieloper liegen. Das war so 
klar, wie das frisch aus der Leitung rin-
nende Wiener Hochquellenwasser, das 
in anderen Städten in geringerer Qua-
lität dafür mit hohen Preisen als stilles 
Mineralwasser verkauft würde. Ja, welt-
weit gäbe es keine wirkliche Operet-
tendiva und noch weniger einen Ope-
rettentenor. Die Zeiten einer Irosch 
oder eines Minich lagen endgültig in 
der Vergangenheit. Aber an der MUK, 
dem ehemaligen Konservatorium der 
Stadt Wien, gibt es doch den Lehrgang 
´Klassische Operette‘ und eine Koope-

tieren. Zumindest ein großes Chor-Or-
chesterkonzert soll es jedes Jahr geben. 
Das könnte eines der berühmten oder 
auch weniger bekannten Requien, etwa 
jenes von Franz von Suppè, zu Aller-
heiligen sein oder auch eines der sym-
phonischen Werke für Chor und Or-
chester. 
Und ganz sicher würde ich auch ei-
nen Musikchef  einsetzen, der sich 
gleichermaßen um die Weiterentwick-
lung des Orchesters wie um die der 
Sänger*innen kümmern soll. Dafür 
benötige ich keinen Star, aber einen 
Dirigenten mit Erfahrung in Oper 
und Operette und vor allem Einfüh-
lungsvermögen. Und so, wie ich den 
Solisten die Möglichkeit zu Gastspie-
len geben würde, wäre auch diese Per-
son nicht ausschließlich der Volksoper 
verpflichtet. Die Erfahrungen, die an 
anderen Häusern gesammelt werden 
können, sollen auch dem Haus am 
Währinger Gürtel zu Gute kommen.“

Eduard Hirn hatte ein zweites Hä-
ferl sehr starken Kaffees getrunken. 
Und in der Zwischenzeit war es ihm 
klar geworden. Das, was sein Vorha-
ben als Volksoperndirektor wäre, war 
ein Traum. Kein Kulturpolitiker hat-
te ihn danach gefragt; nicht einmal ein 
Schreiberling. Es war bloß ein Traum. 
Aber ein schöner.

Heinz Rudolf

Werden Sie Mitglied der Wiener Volksopernfreunde!
Als Mitglied genießen Sie folgende Vergünstigungen:
• Für Veranstaltungen der Volksopernfreunde erhalten Sie ermäßigte Eintrittskarten.
• Regelmäßige kostenlose Zusendung der VOF-Zeitschrift „Souffleur“ und anderer Mitgliederinformationen.
• Ermäßigung in der Buchhandlung Volksoper, 1090 Wien, Währinger Straße 65 (gegenüber Volksoper) auf 

Secondhand-Bücher und CDs (3-10 %)
• 10% Ermäßigung bei einem Einkauf bei DaCapo Klassik, Seilerstätte 30, 1010 Wien.

Mitgliedsbeitrag:
• unterstützendes Mitglied: 38,- Euro (pro Person, jährlich)
• Familienmitgliedschaft: 55,- Euro (2 Erwachsene, Ehe- oder Lebenspartner im gemeinsamen Haushalt; 

jährlich)
• Jugendmitgliedschaft bis 26 Jahre: 15,- Euro (pro Person, jährlich)
• Jahressponsor: ab 220,- Euro

Darüber hinaus veranstalten wir Künstlergespräche bzw. -porträts (Matineen), Konzerte und Klubabende 
mit VOP-Künstlern! Wir fördern ebenso Kinder- und Jugendchor der Volksoper!

Werden Sie Mitglied unter www.vof.at/mitgliedschaft
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BURGENLAND
KITTSEE
www.sommerfestival.at

Kittsee bietet ab 1. Juli Operettengalas 
mit Juliette KHALIL und Alexandre 
BEUCHAT.

MÖRBISCH
www.seefestspiele-moerbisch.at

In Mörbisch gibt es heuer ab 8. Juli Le-
onard Bernsteins „West Side Story“ zu 
erleben. Dirigieren wird Guido MAN-
CUSI, Paul SCHWEINESTER wird 

den Tony singen.

ST. MARGARETHEN
www.operimsteinbruch.at

In Giacomo Puccinis „Turandot“ dür-
fen wir ab. 14. Juli JunHo YOU als 
Pong erwarten, Sorin COLIBAN als 
Timur. 

NIEDERÖSTERREICH
BADEN
www.buehnebaden.at

Das Musical “Neun” von Maury Yes-
ton mit Drew SARICH als Guidi Con-
tini und Barbara OBERMEIER als  
Stephanie Necrophorus darf  vorerst 
nicht im Stadttheater gespielt werden, 
die Bühne Baden bietet stattdessen ab 
26. August in der Sommerarena eine 
konzertante Version an.

BADEN
www.strecker.at/Veranstaltung/ 
gartenkonzert-2018-2/

Das traditionelle Gartenkonzert im 
Park der Villa Strecker (bei Schlecht-
wetter im Congress Center) findet 
heuer am 4. Juli statt, Michael HAVLI-
CEK singt mit.

BERNDORF
http://www.buehnen-berndorf.at/

Die Bühnen Berndorf  bieten ab 3. Au-
gust „Ladies Night“ von Stephen Sin-
clair und Anthony McCarten, Martin 
BERMOSER wirkt mit.

HAAG
www.theatersommer.at

Der Intendant Christian DOLEZAL 
präsentiert ab 30. Juni Johann Nest-
roys „Der Zerrissene“ und spielt selbst  
auch den Herrn von Lips. 

LANGENLOIS
www.operettelangenlois.at

In der „Fledermaus“ von Johann 
Strauss im Schloß Haindorf  wird 
Cornelia HORAK als Rosalinde auf-
treten und der Intendant  Christoph 
WAGNER-TRENKWITZ spielt den 
Frosch. Premiere ist der 28. Juli.

VOLKSOPER 
UNTERWEGS 
2021

Publikum sowie Veranstalter und 
Künstler hoffen, dass von den geplan-
ten Festivals möglichst viele (wenn 
mitunter auch mit Sicherheitsauflagen) 
endlich wieder stattfinden dürfen (nur 
wenige wie z.B. Reichenau und Win-
zendorf  wurden abgesagt oder auf  
2022 verschoben wie etwa Kufstein, 
Weitra und Savonlinna).

Wir wollen zuversichtlich bleiben und 
freuen uns auf  folgende Sommerfest-
spiele:
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Arrigo Boito.

Die Wiener Symphoniker bieten am 1. 
August Richard Wagners „Rheingold“ 
konzertant mit Martin WINKLER als 
Alberich.

Ein weiteres Konzert der Wiener Sym-
phoniker am 8. August wird von Omer 
Meir WELLBER (ab September 2022 
Musikdirektor der Volksoper) dirigiert. 

LECH
www.lech-classic-musik-festival.com

Am 6. August spielt man Beethovens 
„Fidelio“ konzertant mit Michael 
HAVLICEK als Don Fernando und 
David SITKA als Jaquino.

WIEN
SCHÖNBRUNN
https://www.imagevienna.com/de/ 
konzerte-und-packages/ 
konzertpackages/neu-musik-und- 
wein/musikundwein.html

Unter dem Titel „Musik und Wein“ 
gibt es in der Orangerie in Schönbrunn 
Konzerte mit Operettenmelodien und 
Wiener Musik. Am 14., 16., 21. und 23. 
Juli wirkt Michael HAVLICEK mit.

Eva Janauschek

SEMMERING
www.kultursommer-semmering.at

Am 13. August wird ein als Ein-Mann-
Show umgearbeiteter „Häuptling 
Abendwind“ von Johann Nestroy mit 
Direktor Robert MEYER und Bela 
FISCHER zu erleben sein.

ST. PÖLTEN
https://www.sommertheaterpark.at 

St. Pölten ist in den Park übersie-
delt und bringt dort am 16. Juli 
ein Wunschkonzert mit Wolfgang 
GRATSCHMAIER, Renée SCHÜT-
TENGRUBER und Mehrzad MON-
TAZERI.

OBERÖSTERREICH
BAD HALL
www.stadttheater-badhall.com oder
www.klangbadhall.at

Bei Carl Zellers „Der Vogelhändler“ 
führt Wolfgang GRATSCHMAIER 
Regie, das VOF-Mitglied Karl GLA-
SER wird als Schneck zu sehen sein, 
Premiere ist der 25. Juli.

BAD ISCHL
www.leharfestival.at

In der „Csardasfürstin“ von Emmerich 
Kálmán präsentiert ab 10. Juli Ursula 
PFITZNER die Sylva Varescu, 
David SITKA den Edwin, KS Kurt 
SCHREIBMAYER spielt den Feri.

In Franz Lehárs „Zarewitsch“ singt 
Theresa DAX die Mascha – ab. 17. Juli.

Das Lehár Festival Bad Ischl feiert 
2021 sein 60jähriges Jubiläum. Aus 
diesem Anlass bietet es zwei weitere 
Programmpunkte:
Einerseits ab 13. August eine Hom-
mage an Franz Lehár mit der Urauf-
führung von „Dein war mein ganzes 
Herz“ von Jenny W. Gregor mit Ursula 
PFITZNER, die auch am 25. August 
im Galakonzert zum 60-Jahr-Jubiläum 
mitwirkt.

STEYR
www.musikfestivalsteyr.at

Intendant Karl-Michael EBNER of-
feriert heuer das Musical „Der Mann 

von La Mancha“ von Mitch Leigh / 
Dale Wasserman und wird auch selbst 
den Sancho verkörpern, Premiere ist 
der 22. Juli.
Susanne SOMMER führt Regie, Tho-
mas HUBER ist für die Choreogra-
phie zuständig und präsentiert auch 
den Juan. Martina DORAK wird als 
Aldonza zu erleben sein, KS Josef  
LUFTENSTEINER als Gastwirt und 
Gouverneur, Ben CONNOR als Pa-
dre und Paco sowie Daniel OHLEN-
SCHLÄGER als Pedro.

SALZBURG
GOLLING
http://www.festspielegolling.at

Golling bietet am 1. August eine Ma-
tinee unter dem Titel „Fein, fein, 
schmeckt uns der Wein“ mit den Phil-
harmonia Schrammeln Wien, die sich 
immer wieder gerne dem Genre des 
Wienerlieds widmen und bei denen 
Günter HAUMER die Knöpferlhar-
monika spielt.

Am 9. August bietet Christoph WAG-
NER-TRENKWITZ einen vergnügli-
chen Querschnitt durch das Schaffen 
von Fritz Grünbaum 140 Jahre nach 
dessen Geburt unter dem Titel „Grüß 
mich Gott - Fritz Grünbaum rezitiert 
und gesungen“.

VORARLBERG
BREGENZ
www.bregenzerfestspiele.com

Olivier TAMBOSI inszeniert die ab 
21. Juli aufgeführte Oper „Nero” von 

Foto links: Seefestspiele Mörbisch / 
Jerzy Bin
Foto rechts: St. Margarethen, Paul Tate 
de Poo
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Der Mann mit den fünf 
Berufen
Seit dem Rattenfänger von Hameln hat niemand so viele 
Menschen für die Musik begeistert wie das Phänomen 
Leonard Bernstein…

Yorker Philharmonischen Orches-
ters avanciert, war der gutaussehende 
Mann mit dem markanten Gesicht und 
der unbezähmbaren Begeisterung zum 
Musiklehrer des ganzen Landes gewor-
den. Die acht Vorträge mit musikali-
schen Beispielen, die er im Jahr 1960 
mit den Philharmonikern im Fernse-
hen bestritt, dürften es auf  zusammen 
über 75 Millionen Zuseher gebracht 
haben.

Zu seinen „Fernsehschülern“ zählten 
musikalische Analphabeten und aus-
gemachte Musikkenner, Liebhaber 
der klassischen Musik und Freunde 
der leichten Muse, berühmte Berufs-
musiker und zehnjährige Kinder – alle 
gleichermaßen fasziniert von diesem 
Mann, der in einer Stunde auf  Blues 

Foto: orf.at

Im Herbst 1941 hat sich ein dreiund-
zwanzigjähriger junger Mann in Bos-
ton als Musiklehrer niedergelassen. Er 
hatte glänzende Zeugnisse und seine 
Stunden waren billig. Aber er bekam 
keine Schüler. Nach ein paar Monaten 
war er so entmutigt, dass er diesen Ver-
such wieder aufgab….

Später waren Schüler das letzte, wor-
um sich Leonard Bernstein bemühen 
musste. Zum Chefdirigenten des New 
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und Instrumentalkompositionen. Im 
Herbst 1959 erschien das erste Buch 
Bernsteins, The Joy of  Music (Die 
Freude der Musik). 

Mit Auslandstourneen an der Spitze 
der New Yorker Philharmoniker hat 
Bernstein zu alledem noch die Rolle 
eines musikalischen Botschafters der 
Vereinigten Staaten übernommen. Die 
erste dieser Tourneen führte – unmit-
telbar nach der wenig harmonisch ver-
laufenen Reise Vizepräsident Nixons 
– durch die lateinamerikanischen Staa-
ten, die zweite kreuz und quer durch 
Europa bis nach Sowjetrussland. Sie 
wurden zu triumphalen Erfolgen, die 
Bernstein – seine unerhörte persön-
liche Leistung bagatellisierend – al-
lein der Musik zuschreibt: „Mit Musik 
kommen wir überall an die Menschen 
heran, denn sie dringt bis ins Innere. 
Musik spricht unmittelbar zum Her-
zen.“

Für ein Wunderkind – und das ist Le-
onard Bernstein zweifellos gewesen – 
hat er verhältnismäßig spät zu musizie-
ren begonnen. Einem unmusikalischen 
Elternhaus entstammend (sein aus 
Russland eingewanderter jüdischer Va-
ter hatte als Fischputzer mit 1 Dollar 
Tagesverdienst begonnen und später in 
Boston einen gutgehenden Kosmetik-
großhandel aufgebaut), war „Lenny“ 
nie mit einem Klavier in Berührung 
gekommen, bis Tante Clara ihr ram-
poniertes altes Piano im Wohnzimmer 
der Familie deponierte. Zehn Jahre war 
er damals alt, und bald zeigte sich, dass 
er auf  geradezu wunderbare Weise für 
dieses Instrument wie geschaffen war.

Lenny nahm spielend die Hürden des 
Klavierunterrichts und verschlang 
die Partituren von Symphonien und 
Opern und gab bereits selber Klavier-
unterricht. Mit dreizehn Jahren kom-
ponierte er ein gewaltiges Klavierkon-
zert. „Seine pädagogischen Neigungen 
traten früh zu Tage“, berichtet seine 
dritte Klavierlehrerin und damalige Se-
kretärin, Helen Coates. „Lenny musste 
immer mit anderen zusammenarbei-
ten. Mal studierte er in der Sommerfri-

und auf  Bach, auf  Jazz-Musik und auf  
Verdi-Opern und Beethoven-Sympho-
nien zu sprechen kommen kann. Die 
Sendereihe wendete sich zur Hälfte 
an junge Menschen, zur Hälfte an Er-
wachsene. Bernstein schrieb die Manu-
skripte selbst, und die für die Jugend 
bestimmten fasst er mühelos in deren 
eigener Sprache ab. Aber diese unter 
pädagogischen Vorzeichen stehenden 
Konzerte waren für die meisten Er-
wachsenen nicht weniger lehrreich, da 
Bernstein Leben und Charakter der 
Komponisten beleuchtet und zeigt, 
wie sie sich in der Musik widerspiegeln.

Die jungen Leute fühlen sich von ihm 
angesprochen, weil er sich in Ausse-
hen und Auftreten nicht von ande-
ren Menschen unterschied, keinerlei 
Herablassung zeigt und obendrein 
sehr oft witzig ist. Ohne jedes Pathos 
hat er eine Bachsche Fuge mit einem 
Modellbaukasten, Ravels Bolero mit 
einem mondänen „Wackeltanz“, eine 
Haydn-Symphonie mit einem ausge-
lassenen jungen Dackel verglichen. 
Bei allem Eifer lehnte er es jedoch ab, 
der Publikumswirkung zuliebe zu frag-
würdigen Mitteln zu greifen. Sein Ziel: 
„ohne Assistenz von Akrobaten und 
Schaukapellen – allein mit nüchternen 
Worten, einem Klavier und einem Or-
chester – an die jungen Menschen her-
anzukommen.“ 

Überall in den Vereinigten Staaten sind 
aus jugendlicher Bewunderung Hörer-
klubs entstanden, deren Mitglieder sich 
zu den Fernsehsendungen zusammen-
finden und über sie diskutieren. Hin 
und wieder gewährte Bernstein den 
Jugendlichen Zutritt zu seinen Proben 
in der Carnegie Hall. Mit Bus und U-
Bahn strömten sie dann herbei, um 
mitzuerleben, wie eine große Sym-
phonie unter dem Dirigentenstab ihre 
Form erhält. Nachher stürmten sie den 
Künstlerausgang, begierig, ein paar 
Worte des Ansporns von ihrem Idol 
zu erhaschen.

Auch die Intellektuellen, die regelmä-
ßig die Konzerte der New Yorker Phil-
harmoniker besuchten, fühlten sich 

von Bernstein angesprochen. Sie be-
wunderten sein effektvolles Auftreten, 
seine originelle Programmgestaltung 
und seine grandiose Stabführung. Ar-
turo Toscanini meinte dazu: „In Bern-
steins Konzerte gingen die Leute auch, 
wenn er der schlechteste Dirigent der 
Welt wäre.“

Er war der erste gebürtige Amerika-
ner, der an der Spitze der Philharmo-
niker steht, und obgleich dieses älteste 
Symphonieorchester der Vereinigten 
Staaten als „Dirigentenfriedhof“ und 
„gefährlichstes musikalisches Pflaster 
Amerikas“ gilt, hatte Bernstein es sich 
kühn zur Aufgabe gemacht, die Abon-
nenten zu – bilden. Seine donnerstäg-
lichen Sonderkonzerte, in denen er 
Einführungsvorträge hielt, sich selbst 
auf  dem Klavier begleitete und bis-
weilen mit kratzender Baritonstimme 
singt, hatten solchen Zulauf, dass das 
Publikum stehen musste. Aber auch 
die Hauptkonzerte, die er leitete, waren 
immer ausverkauft.

Hinter dem Ruhm und seiner schein-
bar lockeren Art zu leben, verbargen 
sich Stress, Spannung und auch Zer-
rissenheit. Bernstein führte ein Leben 
voller Leidenschaft, in dem aber auch 
Disziplin ihren Platz fand. Er war ein 
Verführer, wusste das und genoss es. 
Er brauchte und suchte die menschli-
che Nähe – und blieb trotzdem inmit-
ten äußeren Trubels immer ein Einsa-
mer, der nur einen kleinen Teil seines 
Seelenlebens preisgab.

Bernstein betätigte sich auf  fünf  Ge-
bieten zugleich und überall mit durch-
schlagendem Erfolg: als Dirigent, 
Pädagoge, Pianist, Komponist und 
dem Broadway verpflichteten Thea-
termann. Der fast schon phantastisch 
anmutende Katalog seiner Werke 
weist drei vielgespielte Musicals auf  – 
„On the Town“, „Wonderful Town“ 
und „West Side Story“ -, ferner einen 
Operneinakter (dessen Libretto gleich-
falls von ihm stammt), eine Operette, 
zwei Symphonien, zwei Ballette, die 
Musik zu dem preisgekrönten Film 
„Die Faust im Nacken“, Liederzyklen 
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sche mit Familienmitgliedern Carmen 
ein, mal inszenierte er in der Nach-
barschaft eine Sullivan-Operette – mit 
dem Dienstmädchen in der Hauptrol-
le. Schon damals konnte er die Funken 
seiner Begeisterung auch auf  den un-
musikalischsten Menschen übersprin-
gen lassen.“

Nur sein Vater schien immun zu sein. 
In dem Wunsch, seinen Ältesten ein-
mal das Geschäft zu übergeben, sprach 
er sich gegen jeden Unterricht und 
eine, wie er es sah, mehr als fragwür-
dige Berufswahl aus. Aber Lennys 
Musikbesessenheit überwand alle Hin-
dernisse, ließ ihn sein Musikstudium 
an der Harvard-Universität glanzvoll 
durchstehen und trug ihm die Auf-
merksamkeit und Hilfe so namhafter 
Musiker wie Aaron Copland, Dimitri 
Mitropoulos und Serge Kussewitzky 
ein.

Aber trotz all dieser Schulung und 
Förderung musste er nach dem bösen 
Winter ohne Schüler in Boston einen 
noch schlimmeren in New York er-
leben. Um die wöchentliche Miete 
aufzubringen, machte er in Tanzkur-
sen den Klavierbegleiter, übernahm 
schlechtbezahlte Arbeiten für einen 
Musikverlag und komponierte Schla-
ger, die er vergeblich an den Mann zu 
bringen versuchte. Später erinnerte er 
sich an seinen 25. Geburtstag: „Ich 
befand mich in einem Zustand tiefster 
Verzweiflung, weil ich wegen meines 
Asthmas zum zweiten Mal von der Ar-
mee für untauglich befunden worden 
war. Ich hatte damals einen Job, der 
mir verhasst war … keiner konnte et-
was mit mir anfangen. Ich wollte am 
25. August 1943 ins Wasser gehen …“ 
Doch bald fand er eine Stellung, von 
der bekannt war, dass sie zwar viel Ar-
beit, aber keinen Ruhm einbrachte: er 
wurde Assistent Artur Rodzinskis, des 
Dirigenten der New Yorker Philhar-
moniker.

Dann – es war ein Sonntagnachmit-
tag, der 14. November 1943 – kam die 
Chance seines Lebens. Um neun Uhr 
früh läutete das Telefon. Am Apparat 

war Manager Bruno Zirato: „Eine Ka-
tastrophe, unser Gastdirigent Bruno 
Walter, der das Sonntag-Nachmittags-
Konzert dirigieren soll, ist krank, Grip-
pe, Bernstein, Sie wissen hoffentlich, 
was das für Sie bedeutet. Sie werden 
um 15 Uhr dirigieren …“

Zirato erreichte Bernstein, nachdem 
dieser kurz zuvor eine Party der Sän-
gerin Jennie Tourel verlassen hatte. 
Er hatte die erfolgreiche Aufführung 
seines „I hate Music“, ein nur sieben 
Minuten langes Stück, am Ende des 
Tourel-Gesanges in der Town-Hall ge-
feiert. Bernstein erinnerte sich später: 
„Die Menschen schrien, trampelten 
und jubelten – auch ich durfte mich 
verbeugen.“ Anschließend lud die 
Sängerin Freunde zu einem rauschen-
den Fest – in russischer Tradition - in 
ihr Haus in der 58. Straße ein. Es gab 
Borschtsch, Blinis und reichlich Wod-
ka. Bernstein begeisterte die Gäste mit 
Boogie-Woogie-Improvisationen und 
hatte sich die ganze Nacht über „wie 
ein Verrückter benommen“, wie er 
selbst meinte.

Für eine Probe des Konzerts, das von 
CBS über den Äther nach ganz Ame-
rika hinausgetragen wurde, war es zu 
spät. Eine kurze Besprechung mit Bru-
no Walter musste reichen. Dieser emp-
fing, von hohem Fieber und Schüttel-
frost gepeinigt, den „jungen Lennie“, 
der sich kaum besser fühlte – auch 
„erkältet, übernächtigt und einem Ner-

venzusammenbruch nahe“ – in seiner 
Hotelsuite. In Decken gehüllt gab ihm 
Walter Tipps für das Konzert. 

Danach ein Kaffee nach dem anderen 
in einem Drugstore nahe der Carnegie-
Hall. Der Apotheker fragte, warum 
er gar so blass dreinschaue, und gab 
ihm zwei Tabletten. Eine grüne und 
eine rote, Benzedrin und Phenobarbi-
tal. „Bevor Sie beginnen, schlucken sie 
beide. Die eine, ein Amphetamin, wird 
sie stimulieren, die andere, ein Barbitu-
rat, wird sie beruhigen ...“

Eine halbe Stunde vor Konzertbe-
ginn hatte das lange Warten ein Ende: 
Plötzlich erinnerte sich Bernstein an 
die Pillen: „Ich holte sie aus der Ho-
sentasche und warf  sie hinter der Büh-
ne auf  den Boden. Ich schaff‘ es auch 
ohne. Ich nehme keine Tabletten, ich 
will keine Hilfe – außer von Gott.“

Als Bruno Zirato, ein fülliger Nea-
politaner, der als Sekretär von Enrico 
Caruso nach Amerika gekommen war, 
in der Carnegie Hall wenige Minuten 
nach 15 Uhr vor den Vorhang kam, 
ahnte das kritische New Yorker Pu-
blikum Schlimmes. Zirato informier-
te über Bruno Walters Erkrankung 
und meinte: „Wir alle haben aber das 
Glück, das Debüt eines jungen Diri-
genten zu erleben – er wird sich bemü-

Foto: deutschlandfunk.de
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Im Winter, wenn sich nur schwer Sport 
treiben lässt, absolvierte Bernstein sein 
Bewegungspensum am Pult der Phil-
harmoniker. In seiner Dynamik wurde 
er wohl von keinem lebenden Diri-
genten übertroffen. Er wirkte wie ein 
rasender Puppenspieler, der hundert 
launische Marionetten zu führen hat 
und dauernd niederfährt, hochschießt, 
Ausfälle macht, zuschlägt und umher-
fuchtelt. Meistens hat er das Podium in 
Schweiß gebadet verlassen.

An die hundert Konzerte leitete er jede 
Wintersaison. Hinzu kommen ebenso 
viele, nicht minder strapaziöse Pro-
ben, ferner achtstündige Schallplatten-
aufnahmen, Vorstandssitzungen und 
diverse Bankette und Empfänge, an 
denen er teilzunehmen hat. Aber da-
mit ist erst eines seiner fünf  Tätigkeits-
felder umrissen und er hat einmal ge-
sagt: „Um vor mir selbst zu bestehen, 
muss ich auf  jedem von ihnen ständig 
Besseres leisten.“ Kein Wunder, dass 
er bei einem Essen, mit dem der Wa-
shingtoner Presseclub ihn ehrte, zu-
nächst gefragt wurde: „Woher nehmen 
Sie nur die Kraft zu allem?“

Bernstein hatte gerade wieder eine auf-
reibende Tournee mit den New Yorker 
Philharmonikern hinter sich (fünfzig 
Konzerte in zehn Wochen, Filmauf-
nahmen für zwei Fernsehsendungen, 
Empfänge und Pressekonferenzen in 
sechzehn Ländern), und am nächs-
ten Tag begann für ihn in New York 
eine Saison, in der mehr Konzerte, 
Schallplattenaufnahmen und Fernseh-
sendungen zu bewältigen waren als je 
zuvor. Ohne eine Spur von Müdigkeit 
gab er eine Antwort, wie sie der auf  
Tante Claras Klavier phantasierende 
junge Mann hätte geben können:

„Woher ich die Kraft nehme?“ sagte 
er. „Aus der Musik! Sie erfrischt einen. 
Nach jedem Konzert fühle ich mich 
hinterher verjüngt. Ich kann Ihnen nur 
raten, hängen auch Sie Ihr ganzes Herz 
an Ihre Arbeit!“ 

Erich Ruthner

ner 22 Jahre jüngeren Frau Aniela eine 
Mazurka nach der anderen auf  die 
schon lange leere Tanzfläche hinlegte. 
Vor staunenden Kellnern.

Bei Leonard Bernsteins legendärem 
„Falstaff“ 1966 an der Wiener Staats-
oper war Dietrich Fischer-Dieskau 
hellauf  begeistert: „Man hat das Ge-
fühl, er steht nicht unten am Pult. Man 
glaubt, er steht mit auf  der Bühne. 
Er erreicht jeden mit den Augen und 
der Spitze seines Taktstocks.“ Und 
auch die Wiener Philharmoniker, die 
manchmal ihre Kritik nicht nur hin-
ter vorgehaltener Hand aussprachen, 
eroberte der amerikanische Dirigent 
im Sturm. Die Premiere am 14. März 
1966 krönte ein mehr als halbstündiger 
Applaus mit unglaublichen 48 Vorhän-
gen. Karl Löbl, der bekannte Wiener 
Kritiker, sprach von einem „Genie im 
Dienste Verdis. Weltklasse am Pult.“

Bernsteins Genialität zeigte sich auch 
auf  Gebieten, die mit Musik nicht das 
geringste zu tun haben. Wie er in fünf  
Wochen fieberhafter Arbeit ein „Mu-
sical“ schreibt und in zweiundsiebzig 
Stunden eine Symphonie instrumen-
tierte oder ein Fernsehmanuskript zu-
stande bringt, so hat er nur zwei Ver-
suche benötigt, um in die verzwickte 
Kunst des Wasserskilaufs einzudringen 
und ein paar Wochenenden, um ein 
tüchtiger Segler zu werden. Er spricht 
fünf  Sprachen, und als er sich vor sei-
ner Russlandreise aufs Russische warf, 
animierte er seine siebenjährige Toch-
ter Jamie, ihm dabei Gesellschaft zu 
leisten.

Das „amerikanische Wunderkind“ 
fühlte sich in Wien auf  Anhieb wohl: 
„Ich bin verliebt in diese Stadt, wenn 
ich mit den Wiener Philharmonikern 
musiziere, ist das wie ein Liebesakt – 
man atmet zusammen.“ Manchmal 
hörte er sogar auf  zu dirigieren. Das 
war für ihn das größte Vertrauen, das 
es zwischen Orchester und Dirigent 
gibt – es gab keinen schöneren Mo-
ment für ihn. Allerdings ist es ihm 
nicht leicht gefallen, die Hände unten 
zu halten.

hen, Sie zu unterhalten.“ Da ging ein 
Raunen durch den Saal und so man-
cher Besucher verließ ihn auch.

Um sein Lampenfieber zu kaschieren, 
sprang der fünfundzwanzigjährige 
Leonard Bernstein in seinem besten 
grauen Anzug auf  das Podium der 
Carnegie Hall, um das traditionsreiche 
Orchester mit seinen hundert Mit-
gliedern zu dirigieren. Das Publikum 
wunderte sich über den jungen Mann 
mit knabenhaftem Aussehen, trie-
fenden Augen, verstopfter Nase und 
vor Aufregung zitternden Händen. 
Bereits während der ersten roman-
tischen Schumann-Klänge hatte der 
unbekannte Dirigent das Orchester 
im Griff. Der Applaus für den jungen 
Einspringer steigerte sich von Stück zu 
Stück. Die Musiker folgten ihm und 
seine Nervosität legte sich von Stück 
zu Stück.

Am Ende des langen und schwierigen 
Programms brachte das Publikum ihm 
stehend Ovationen dar, und am nächs-
ten Tag erschienen begeisterte Kriti-
ken.

Einer der Streicher, Jacques Margo-
lies, berichtete später: „Es war geplant, 
dass Bernstein uns folgen sollte, aber 
am Ende sah es anders aus … wir wa-
ren Musiker mit langer Erfahrung. Da 
kommt diese kleine Rotznase rein und 
macht dieses Konzert zu etwas nie 
Dagewesenem. Am Ende standen wir 
alle auf  und applaudierten – wir waren 
überwältigt.“

Er war auch mit Artur Rubinstein be-
freundet, der 1966 nach einem Mozart-
Konzert begeistert sagte: „Er ist der 
größte Pianist unter den Dirigenten, 
der größte Dirigent unter den Kompo-
nisten und der größte Komponist un-
ter den Pianisten.“

Die letzte private Begegnung der bei-
den fand 1977 im Pariser „Maxims“ 
statt. Ein einzigartiger Auftritt mit gu-
ter Laune und reichlich Wodka. Bern-
stein schritt gegen zwei Uhr früh zum 
Flügel und intonierte Chopin, während 
der fast 90-jährige Rubinstein mit sei-
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Am 16. September 1955 setzte der le-
gendäre Theaterprinzipal Gian Carlo 
Menottis dreiaktige Oper „Die Heili-
ge von der Bleeckerstreet“ (“The Saint 
of  Bleecker Street“) in der Deutsch-
sprachigen Erstaufführung an. Die 
dreiaktige Oper wurde 1954 in New 
York City unter der Leitung von Tho-
mas Schippers uraufgeführt. Das Werk 

diesem Zeitpunkt nicht mehr als Aus-
weichstätte der Wiener Staatsoper zu 
dienen hatte und darüber hinaus zum 
dritten eigenständigen Haus der Bun-
destheater wurde. Die feierliche Wie-
dereröffnung des renovierten Hauses 
am Ring fand übrigens am 5. Novem-
ber 1955 statt.  

Nach der Ära von Direktor Hermann 
Juch (1946 - 1955) wollen wir in diesem 
Beitrag die Ur- und Erstaufführungen 
der Ära von Franz Salmhofer, dessen 
Name den Platz vor dem Eingangsfo-
yer des Hauses ziert, näher beleuchten. 
Mit Beginn der Saison 1955/56 über-
nahm der Komponist und Kapellmeis-
ter die Direktion der Volksoper, die ab 

Ur- und Erstaufführungen 
an der Volksoper 2. Teil
Von 1955 bis 1963 in der Direktionszeit von Franz Salmhofer
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wurde ein Jahr später mit dem Pulit-
zer Preis ausgezeichnet. Es spielt in 
der damaligen Gegenwart im katho-
lischen Little Italy. Unter der Leitung 
von Heinrich Hollreiser sangen Ca-
milla Williams die Titelpartie der An-
nina, Josip (Josef) Gostic ihren Bruder 
Michele und Margarita Kenney dessen 
Geliebte Desideria. Regie führte Her-
bert Graf. Es fanden 9 Aufführungen 
statt. 
In späteren Jahren sollten noch mit 
„Die alte Jungfer und der Dieb“ (1961) 
und „Der Konsul“ (1998) weitere 
Opern Menottis an der Volksoper zur 
Aufführung gelangen. 

Dem nächsten Projekt seines Chefdra-
maturgen Dr. Marcel Prawy, erstmals 
in Wien ein Musical zu präsentieren, 
stand Salmhofer äußerst skeptisch ge-
genüber, doch am 14. Februar 1956 
erlebte Cole Porters „Kiss me, Kate“ 
eine umjubelte Österreichische Erst-
aufführung. Das 1948 in New York 
uraufgeführte Musical war förmlich 
in der Luft gelegen. Prawy sicherte 
sich rasch die Erstaufführungsrechte 
für die Volksoper, ehe das Opernhaus 
Graz am selben Tag eine halbe Stunde 
später mit dem Stück beginnen durf-
te. Und zwar dort mit einem Inter-
preten des Petruchio, der diese Partie 
noch oftmals an der Volksoper geben 
sollte, der Publikumsliebling Peter Mi-
nich. Die Besetzung der Volksopern-
Erstaufführung war eine reizvolle 
Mischung aus Wiener Publikumslieb-
lingen und attraktiven Gästen: Brenda 
Lewis (Star der New York City Ope-
ra) als Lilli Vanessi/Kate, Fred Lie-
wehr (Schauspieler des Burgtheaters 
und Operettentenor der Volksoper) als 
Fred Graham/Petruchio, Olive Moo-
refield (Prawys Entdeckung und Mit-
streiterin der Musical-Shows im Kos-
mos Theater) als Mickey Lane/Bianca 
und Hubert Dilworth (den Prawy im 

Zuge seiner Musical-Erkundungstour 
in den USA kennengelernt hatte) als 
Garderobier Paul. Der berühmte Büh-
nen- und Filmschauspieler Klaus Lö-
witsch, damals noch Mitglied des Bal-
lettensembles, spielte die Doppelrolle 
des Bill Calhoun/Lucentio. Helmut 
Qualtinger und Kurt Preger gaben das 
humoreske Gangsterduo Jim und Jack. 
Heinz Rosen führte Regie und besorg-
te zugleich mit Dia Luca die Choreo-
graphie. Von Chefausstatter Walter 
Hoesslin stammte das Bühnenbild. 
Der langjährige künstlerische Chef  
der New York City Opera und inter-
national gefeierte Pultstar Julius Rudel 
übernahm die musikalische Leitung. 
Marcel Prawy, der Initiator des Unter-
nehmens, steuerte die Neutextierung 
und Einrichtung für die Volksoper bei. 
„Noch nie hat es so viele Autos um die 
Volksoper gegeben. Wir sind praktisch 
täglich mit Kiss me Kate ausverkauft“, 
schreibt der Leiter der Bundestheater-
verwaltung und Prawys Mentor Ernst 
Marboe einige Tage später in sein Ta-
gebuch. Der „Neue Kurier“ titelte 
seine Kritik mit „,Kiss me, Kate’ – da 
capo, da capo, da capo!“ und tatsäch-
lich sollten noch viele Dacapos folgen. 
Auch eingeschworene Musicalgegner 
mussten den Erfolg zur Kenntnis neh-
men: „Kiss me, Kate“ wurde in der 
ersten Juli-Hälfte, in der üblicher Weise 
die Bundesthater geschlossen bleiben, 
en suite gespielt. Mit insgesamt 61 Vor-
stellungen wurde ein Einnahme- und 
Auslastungsrekord der aktuellen Sai-
son erzielt. Bis 1972 blieb diese Insze-
nierung am Spielplan der Volksoper. 
Danach wurde das Musical in vier wei-
teren Produktionen gezeigt und stand 
auch in der Spielzeit 2020/21 vor der 
zweiten coronabedingten Theatersper-
re am Spielplan der Volksoper.

Gestärkt durch den großen Erfolg 
stürzte sich Prawy auf  eine besonde-
re Musicalneuheit: Am 9. November 
1956 erfolgte die Europäische Erst-
aufführung von Leonard Bernsteins 
Musical „Wonderful Town“. Ernst 
Marboe hatte Prawy das anspruchsvol-
le Musical des hierorts noch wenig be-

kannten Komponisten und Dirigenten 
vorgeschlagen. Heinz Rosen besorgte 
die Regie und Choreographie, Walter 
Hoesslin entwarf  die Bühnenbilder 
und Dalibor Brázda übernahm die mu-
sikalische Leitung. In den Hauptparti-
en sangen und spielten Olive Moore-
field (Eileen), Ulla Sallert (Ruth), der 
Schlagersänger Bruce Low (Robert 
Baker), Dick Price (Johnny Clarinet) 
und Klaus Löwitsch (Fletcher). Den le-
gendären Schauspieler und Kabarettis-
ten Siegfried Arno holte Prawy in der 
Rolle des Appopolous aus der ameri-
kanischen Emigration zurück. Es war 
nicht einfach, das in New York spie-
lende Musical mit dem Witz der Dia-
loge in das Deutsche zu übertragen. 
Erstmals trat Prawy in Übersetzungs- 
und Aufführungsfragen mit Bernstein 
schriftlich Kontakt. Seine Bitte an den 
Komponisten „die letzten Proben zu 
überwachen und einige Vorstellungen 
zu dirigieren“ konnte vermutlich auf-
grund der Kurzfristigkeit des Projekts 
nicht erfüllt werden. Obwohl diese Art 
des musikalischen Unterhaltungsthea-
ters für Wien neu war, kam diese „Mu-
sical Comedy“ zwar gut bei Publikum 
und Kritik an, konnte allerdings bei 
weitem nicht den Erfolg von „Kiss me, 
Kate“ erzielen. Immerhin 26mal wur-
de „Wonderful Town“ gespielt. 2018 
wurde das Musical mit großem Erfolg 
in einer Koproduktion mit der Staats-
operette Dresden an der Volksoper 
wieder aufgeführt. 

Doch nun wieder zur Oper: Am 14. 
Dezember 1956 wurde „Das schlaue 

Foto linke Seite: Bruce Low in 
„Wonderful Town“ (Pittner)
Foto diese Seite: Fred Liewehr und 
Brenda Lewis in „Kiss me, Kate“ (Franz 
Kraus)
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auf  dem Scheiterhaufen“ (vor der Uni-
versitätskirche, Regie: Michael Gielen, 
Dirigent: Miltiades Caridis) oder Gian 
Carlo Menottis Oper „Die alte Jungfer 
und der Dieb“.  
Salmhofer hatte neben seinen Opern- 
und Liedkompositionen einen beson-
deren Zugang zum Ballett. Er kompo-
nierte neben den erwähnten Balletten 
„Notturno“ und „Lockendes Phan-
tom“ auch „Taugenichts in Wien“ und 
„Österreichische Bauernhochzeit“. 
Dieser Zugang zu dem Genre spiegelt 
sich auch in den letzten Ur- und Erst-
aufführungen der Ballette seiner Ära 
nach Prawys Weggang wider. Denn 
1957 verstarb völlig unerwartet der 
Leiter der Bundestheaterverwaltung 
Ernst Marboe. Marcel Prawy fand wei-
terhin keine besondere Unterstützung 
seiner Vorhaben und wechselte vor-
übergehend an das Theater des Wes-
tens in Berlin. Erst 1963 wurde Prawy 
durch den neuen Volksoperndirektor 
Albert Moser zurückgeholt, in dessen 
Spielzeit er wesentliche Beiträge zur 
Spielplangestaltung beitragen konn-
te. Darüber wird unter anderem im 
nächsten Teil zu berichten sein.

Felix Brachetka

Füchslein“ von Leoš Janáček erstmals 
in Österreich aufgeführt. Dirigent: 
Dalibor Brázda. In der Titelpartie war 
Rita Bartos, die später vor allem durch 
ihre unzähligen Operettenaufnahmen 
berühmt wurde, als Füchslein Schlau-
kopf  besetzt. Von den weiteren zahl-
reichen Partien seien genannt: Hans 
Braun (Förster), Sonja Draksler (Förs-
terin), Oskar Czerwenka (Pfarrer), 
Karl Weber (Haraschta), Erich Kuchar 
(Fuchs), Elisabeth Sobota (Franzl) und 
Henny Herze (Seppl). Doch die Zeit 
war damals noch nicht wirklich reif  für 
Janácek und Salmhofer war stets rigo-
ros im Absetzen schlecht ausgelasteter 
Produktionen, daher fanden nur vier 
Vorstellungen statt. Eine weitere Pro-
duktion in der Ära Karl Dönch wurde 
erfolgreicher von 1992 bis 1994 ge-
spielt.

Am 27. Februar 1957 folgte die 
Deutschsprachige Erstaufführung 
von Irvin Berlins Musical „Annie Get 
Your Gun“. Heinz Rosen übernahm 
wieder die Regie. Auch diese Produk-
tion konnte den überragenden Erfolg 
von „Kiss me, Kate“ nicht erreichen. 
Prawy beteuerte später, dass er in der 
Nachfolge für das „hochgestochene“ 
Bernstein-Musical mit dem in Ame-
rika äußerst populären Musical einem 
falschen Rat gefolgt sei. Denn dieses 
operettennahe Werk konnte dem Ver-
gleich mit den erfolgreichen Operet-
tenneuproduktionen von „Das Land 
des Lächelns“ und „Ein Walzertraum“ 
in der Regie von Hubert Marischka 
nicht standhalten.

Der von Prawy initiierten deutsch-
sprachigen Erstaufführung der Zarzu-
ela „Doña Francisquita“ von Amadeo 
Vives am 1. Juni 1958 war ebenfalls 
kein großer Erfolg beschieden. Unter 
der Leitung von Odon Alonso sangen 
Helen George (Francisquita), Rudolf  
Christ (Fernando), Ana Maria Iriarte 
(Aurora), Karl Dönch (Don Matias), 
Erich Kuchar (Cardona) und Rosette 
Anday (Doña Francisca). Nach 9 Vor-
stellungen wurde das Stück abgesetzt. 
Die Volksoper brachte 2002 in der Di-

rektionszeit Dominique Menthas mit 
„Die Generalin“ („La Generala“) eine 
weitere Zarzuela von Amadeo Vives. 

Am 29. Jänner 1959 erfolgte im Rah-
men eines vierteiligen Abends die Ur-
aufführung des Balletts „Wiener Rin-
gelspiel“ (nach Melodien von Johann 
Strauß). Am Pult stand Operettenspe-
zialist Anton Paulik. Die Choreogra-
phie besorgte die Ballettmeisterin Dia 
Luca, die ab 1955 an der Strukturie-
rung einer eigenständigen Ballettkom-
panie maßgeblich war. Mit dieser Pro-
duktion errang das Volksopernballett 
einen internationalen Erfolg. Eine Ver-
filmung dieser Ballettkreation wurde 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 
Gekoppelt war der Ballettabend mit ei-
ner Tanzversion von Georges Bizets 
„Arlesienne Suite“ und den Balletten 
„Notturno“ und „Lockendes Phan-
tom“ in der Musik von Franz Salmho-
fer. 
Im Rahmen von mehrteiligen Ballett-
abenden erfolgte am 17. Jänner 1961 
die Uraufführungen von „Teenager“ in 
der Musik von Erwin Halletz (der auch 
am Pult stand) und dem Ballettstück 
ohne Musik „Der Weg“ (mit Gerhard 
Senft); beide Werke wurden von Dia 
Luca choreographiert. Am 19. Okto-
ber 1962 erfolgte die Österreichische 
Erstaufführung des Balletts „Bodas 
de Sangre“ („Bluthochzeit“) nach der 
gleichnamigen Tragödie von Federi-
co Garcia Lorca und in der Musik des 
britischen Komponisten Denis Aplvor. 
Dia Luca schuf  wieder die Choreogra-
phie und Heinz Lambrecht stand am 
Pult. 

Franz Salmhofers Ära war, obwohl 
dieser kein wirklicher Befürworter des 
Musicals war, durch den überragenden 
Erfolg von „Kiss me, Kate“ geprägt, 
vor allem die Erstaufführungen be-
treffend. In seine Zeit fallen zweifels-
ohne die großen erfolgreichen Operet-
tenproduktionen, die besonderen Pu-
blikumszuspruch fanden, doch setzte 
Salmhofer neben den erwähnten Ur- 
und Erstaufführungen weitere zeit-
genössische Werke auf  den Spielplan, 
etwa Paul Hindemiths Oper „Neues 
vom Tage“ (mit dem Komponisten am 
Pult), Arthur Honeggers „Jeanne d’Arc 

Foto: Olive Moorefield in „Wonderful 
Town“ (Pittner)
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gen italienischen Köstlichkeiten. Das 
Team rund um den engagierten Gas-
tronomen Stefan Koefl besteht aus 
14 Personen. Coronabedingt hat das 
GCAA ca. 40 Sitzplätze im Garten und 
etwa 80 Sitzplätze im Café. Apropos 
Corona: die Förderungen trafen auch 
hier entweder gar nicht oder mit gro-
ßer Verspätung ein. Die Take-Away-
Umsätze waren kaum der Rede wert. 
Die Gesellschafter des traditionellen 
„Volksopern-Cafés“ betreiben seit vie-
len Jahren verschiedene gastronomi-
sche Betriebe. Der Kern dieser Mann-
schaft arbeitet seit 20 Jahren in ver-
schiedenen Projekten zusammen. Sei-
ne Ausbildung erhielt der neue Chef  
Stefan Koefl – ein gebürtiger Steirer 
– an der Höheren Lehranstalt für Tou-
rismus in Bad Gleichenberg und per-
fektionierte seine Erfahrung jahrzehn-

Betritt man das Café vis à vis der 
Volksoper, fühlt man sich sofort um-
weht von jenem Hauch der wilden 
50er… vermischt mit dem Glanz der 
20er-Jahre. Es ist ein wahrer Design-
Klassiker zwischen den Roaring Fif-
ties mit jeder Menge Italo-Feeling und 
dem gemütlichen Ambiente der „Gol-
denen“ Zwanziger! „Jung trifft Alt“ - 
dies ist auch gleichsam das Motto des 
neuen Grand Café am Alsergrund, 
des Nachfolgers der legendären „The-
aterpause“, das einen sanften, über-
aus gelungenen Relaunch erfahren hat. 
Seit 16.12.2019 erstrahlt es in neuem 
Glanz. Das Motto des „Bilderbuch-
Café-Espressos“ ist „50er Jahre treffen 
moderne 20er Jahre, Wien trifft Triest“ 
– ein guter – „Cocktail“ also!  Gegrün-

det wurde dieses legendäre Café bereits 
1905. Bis zu seiner Enteignung durch 
die NS-Schreckensherrschaft führte es 
den heutigen klangvollen Namen.  In-
neneinrichtungstechnisch ist das Lokal 
zweigeteilt: Der Barbereich (Espres-
so) wurde in den 50er-Jahren im Italo-
Design gestaltet. Der Gastraum dieser 
Perle Wiener Kaffeehaus-Tradition ist 
mit original Thonet-Möbeln aus den 
20er-Jahren ausgestattet. „Wien trifft 
Triest“ – also ein perfektes Motto für 
das neue GCAA! Zwischen Wien und 
Triest bestand schon immer eine enge 
kulturelle Bindung, besonders seit 
K.u.K.-Zeiten, nicht zuletzt durch die 
Kaffeehaus-Kultur beider Städte mit 
ihrem morbiden Charme und multi-
kulturellen Einflüssen. Auch das Ge-
tränke- und Speisenangebot verbindet 
die Wiener Kaffeehausküche mit eini-Fotos: GCAA

Sir Falstaff unterwegs 
Diesmal: Das Grand Café am Alsergrund (GCAA).  
Eine kulinarische Reise von Wien über Triest nach Mumbai…
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herzhaftes Rindsgulasch und die klassi-
sche Schinkenrolle!“, so der Chef. Sein 
persönliches Lieblingsgetränk? „Un-
ser Zwettler Saphir vom Fass und der 
Prosecco – natürlich vom Fass!“…Na 
darin kann „Sir Falstaff“ ihm nur bei-
pflichten!  
Apropos „flüssige Nahrung“: bei den 
Getränken herrscht beim „Spirituel-
len“ wie beim „Profanen“ ebenso Viel-
falt. Als „Einstieg“ für einen Theater-
abend empfiehlt sich der bereits er-
wähnte leichte Prosecco vom Faß! 
Bar-Aficionados haben die Wahl zwi-
schen diversen Martini- und Gin-Sor-
ten! Den Martini gibt es übrigens auch 
alkoholfrei! Auch die Freunde des ge-
pflegten „Hopfentees“ kommen nicht 
zu kurz: Vom Fass gibt hier das Wald-
viertel mit Weitra Bräu und Zwettler 
Saphir klar den Ton an! Beides gibt´s 
sogar als Pfiff  zu Genießen! In der 
Flasche gibt´s Franziskaner Weizen, 
Zwettler Alkoholfrei und Radler! Der 
Weinfreund kann bei „Weiß“ zwischen 
Grünem Veltliner, Bio Zierfandler, Ge-
mischtem Satz und Sauvignon Blanc, 
bei den „Roten“ zwischen Zweigelt, 
Cuvée Classic und Blaufränkisch wäh-
len. „Profanes“ – also Alkoholfreies  – 
gibt´s unter anderem in Form wunder-
barer „Rauch“-Säfte von Marille bis 
Johannisbeer! Oder wie wär´s ausgefal-
len mit einem „San Pellegrino“-Citrus-
Tonic? 
…Leise hört man das Klicken der Bil-
lard-Kugeln…wurde doch im Zuge 
der Umgestaltung des Cafés auch der 
Billard-Salon revitalisiert und mit ei-
nem Karambol-Tisch ausgestattet. 
Auch die alte Kegelbahn wurde von 
Grund auf  erneuert und auf  den neu-
esten Stand gebracht. Die Nachfrage 

hungrige Gast mit der klassischen 
Rindssuppe (Frittaten, Grießnockerl 
oder Leberknödel) oder der Tagessup-
pe, diverse Salate ergänzen die Vor-
speisen-Palette. Apropos Vorspeisen: 
Den „Grand Café Vorspeisenteller“ 
gibt es auf  Wunsch auch vegan, eben-
so vegan ist das „Melanzani-Beef-Ta-
tar“. „Evergreen“ und Lieblingsge-
richt des Autors dieser Zeilen ist die  
leichte und schmackhafte  Schinken-
rolle à la Grand Café, ein Gedicht ist 
auch der Gabelbissen mit Lachs und 
grünem Apfel. Beim Motto „Von der 
Hand in den Mund“ gibt´s natürlich 
Sacherwürstel mit und ohne Saft sowie 
Debreziner, bei den Toast-Klassikern 
darf  auch der legendäre „Toast Ha-
waii“ nicht fehlen, ein Relikt der 70er, 
das immer noch seine zahlreichen 
Anhänger findet und von der Kar-
te nicht wegzudenken ist. „Von Wien 
bis Mumbai“ führt uns - wie bereits er-
wähnt - die nächste Seite der abwechs-
lungsreichen Karte: Traditionelles 
wie das Hausgemachte Gulasch, Ge-
röstete Knödel mit Ei oder Faschier-
te Laibchen mit Erdäpfel-Vogerlsalat 
und Kernöl folgt „Internationalem“ 
wie Kichererbsen-Curry mit Reis und 
Apfelkürbiskern-Chutney, Chili sin (!) 
Carne mit Fladenbrot und Clubsand-
wich mit Gemüse der Saison. Bei ei-
nem kulinarischen Abstecher nach Ita-
lien nehmen wir noch „Piadinas“ mit 
hausgemachter Tomatensalsa mit… 
Abschließend ist der Kokos-Himbeer-
Grießpudding – einfach „zum Ein-
graben“ gut - eine (süße) Sünde wert, 
ebenso die Marillen-, oder Nutella-Pa-
latschinken sowie die zahlreichen haus-
gemachten Mehlpeisen! Welches Ge-
richt denn der „Renner“ sei? „Unser 

telang in verschiedenen renommierten 
Gastronomie-Betrieben. Die Philoso-
phie des GCAA: ein historisches Wie-
ner Kaffeehaus mit modernem Twist – 
dieses Motto spiegelt sich auch in der 
Speisekarte wider. „Wien trifft Mum-
bai“ steht da auf  einer Seite der klei-
nen aber vielfältigen Speisekarte – also 
quasi „Gulasch trifft Curry & Co“. 
Zu Mittag ist „Fair Lunch“ nach dem 
„Pay as you want-“ und „Iss und zahl 
soviel Du willst“-Prinzip angesagt – 
ein Angebot, das sehr gut angenom-
men wird. Auch die Gäste lassen sich 
dann bei der Bezahlung nicht lumpen. 
Dieses moderne Konzept soll unbe-
dingt beibehalten werden. Bei unserem 
Besuch konnte man sich an einer herr-
lichen veganen  Minestrone und da-
nach an einem Zitronenschnitzerl mit 
Rosmarinkartoffeln oder Curry-Kraut-
fleckerl mit Salat delektieren. 
Der langjährige Vorbesitzer hat das 
Café nur in den Abendstunden – also 
zur „Volksopern-Primetime“ betrie-
ben. Nun wird es als Ganztagesbetrieb 
geführt und bietet vom Frühstück bis 
zu Digestiv die gesamte Palette gastro-
nomischer Vielfalt. Die Frühstückskar-
te bietet eine ausgewogene Vielfalt. Die 
Varianten reichen hier von klassischem 
Wiener, über Italienisches, Englisches, 
Orientalisches, Skandinavisches oder 
Mini-Frühstück. Den „Frenchtoast“ 
gibt es in süßer oder pikanter Varian-
te. Ebenso kann man zwischen Grie-
chischem Joghurt, Soja-Joghurt mit 
Früchten, diversen Pancakes sowie ei-
nem Qinoa-Porridge mit Nüssen und 
Äpfeln wählen, von den verschiedenen 
Addionals ganz abgesehen. 
Schlemmen kann man also den gan-
zen Tag im GCAA! Starten kann der 
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bei den Gästen nach Kegelabenden ist 
dementsprechend groß! 
Die Stammgäste des GCAA schät-
zen besonders die Gastfreundlichkeit 
des Personals, die kulinarische Vielfalt 
und das einzigartige Ambiente! Heu-
te wie damals ist das Café eine Art 
„zweite Kantine“ der Volksoper und 
es kann getrost zahlreiche Mitarbeiter 
und Ensemble-Mitglieder zur Stamm-
kundschaft zählen. Kooperationen 
mit der Volksoper und den „Wiener 
Volksopernfreunden“ steht das Team 
des GCAA sehr positiv gegenüber! 
Also weiterer Kultur im GCAA in 
Form von kleinen Konzerten, Künst-
lergesprächen, Events und Präsentatio-
nen ist im GCAA quasi „Tür und Tor“ 
geöffnet! 
Risiken und Engpässe kann ein Gas-
tronom zweifellos mit mehreren 
„Standbeinen“ gering halten. Dazu 
zählen im Falle des GCAA bestimmt 
auch der Gastgarten und die belieb-
te Kegelbahn. Die zunehmende „Di-
gitalisierung“ sei für die Gastrono-
mie nicht sehr von Bedeutung, da „das 
Erlebnis Gastronomie sich über eine 
„analoge“ persönliche Erfahrung de-
finiert“, erklärt Chef  Stefan Koefl. 
Was einen guten Gastronomen denn 
ausmacht?...“Gastgeber zu sein ist eine 
Berufung“…, schwärmt der Patron…
“man benötigt Empathie und Freude 
am Umgang mit Menschen. Die täg-
liche Freude am Bewirten – glücklich 
machen – von Gästen ist unser Le-
benselixier!“ Trends werden die Gast-
ronomie nie nachhaltig verändern, „Es 
wird immer Nischen geben, Gastrono-
mie im Kern wird aber nicht neu er-
funden werden!“ Und das ist auch gut 
so! Gefragt nach den Wünschen an 

Grand Café am Alsergrund – 
GCAA
Lustkandlgasse 4
1090 Wien

https://gcaa.at
E-Mail: office@gcaa.at
Telefon: 01-317 83 30

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9:00–23:00 Uhr

„FairLunch“ Mittagstisch (Mo-Fr) 
12:00–14:30 Uhr

Samstag 16:00–23:00 Uhr

Sonn- & Feiertag geschlossen (ausser 
bei Veranstaltungen)

In Gin marinierte rote Rüben
Zutaten für 3- 4 Personen:

2 große rote Rüben
2 cl Gin
1 TL Zitronensaft
Pfeffer
1 TL Olivenöl
½ TL Salz
Schale von einer halben Bio Zitrone
2 angedrückte Wacholderbeeren

Zubereitung:

Die roten Rüben weichkochen, an-
schließend mit einer Küchenreibe grob 
reiben. Die restlichen Zutaten zu einer 
Marinade verrühren, die roten Rüben-
raspel für mindestesns 2 Stunden mari-
nieren. Nockerl ausstechen.
Passt hervorragend zu jeder Sorte 
Fisch. gegrilltem Fleisch oder gegrill-
tem Gemüse.  Im Grand Cafe am Als-
ergrund wird der Salat mit Gurken-
relish, Räucherlachs, Kräutertopfen 
und hausgemachtem Knäckebrot zum 
Skandinavischen Frühstück serviert.

Fotos: GCAA (2), Oliver Thomandl (4)

die Zukunft erklärt das Team unisono: 
„Wir wünschen uns wie alle eine Rück-
kehr zur Normalität!“ …“In fünf  Jah-
ren wird das GCAA in neuer Blüte er-
stehen und uns viel Freude und Freun-
de bringen!“ 
Die Volksopernfreunde wünschen 
dazu vom Herzen alles Gute!

Oliver Thomandl
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