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f t.tr. rrachminag: ,,DIE FLEDERMAUS"
in Reinhubur
- vi.on
Komödiznten*m
So cinc fast crklusivc Wicncr Bcsceuag hat
schoo ctwas ftj,r sichl Zumal, wc" allc Sängcrdarstcller jedc Pointc auskostea, die siö
Ihncn bictet. und noch eigcnc Zutatdr lic-

fcrn, wcnn jede/r mit jedem/r derart perfekt
mio'isö, verbal uad vokal Zwiesprache häIt
' uld das wicnerischc Idiom dic Figuren noch
zusäelich koloricrt.
Thcatcrgerechlsl rrnd authcatischer, als es
o. diesen a-oüsaatcn Nachmiaag gescha-h,
, kea.n man dic ,,Flcdcrmaus" gar nicht aufführcol

den Dauersänger
mir eincr guren Por(ionaugcnzwinkernderIronic im Inronieren divcrser
Srrauß- und sonsrigcrTcnor-Hirs und klang
am bcstcn,wo er arn meistcn agiercnkonntc,
n:knlich bci ,,Tiinkc Licbdrcn, rrinkc sclrncll..
Mir frischcrn,gesundcmBariron mclderesich
DANror Scnuurznrlo als bcschwingrcr Dr.
F*:
symparhischzu Ton. Mir
t.J,,
{cwohntcr Noblcsse,wenn auch schon mir schrwcnig
warcn zudcm sängcrischer
Lu.Dic Eisensreins
Scimmc, vcrkörpertc Josu Lurrrtrsrrwrn dci
xus pur. lvltcu,rEr Knrus, dcr Fcschakmir anGcfdngnis-direktor,
dcr im Dialog mir Michacl
gcgrautcn Schldfcn, gclcrnrcr Schauspielcr IGaus auf vol.lcr komöd.iantischir Höhc lanund BcsirzereinesvoluminösenOpernbaridetc.Als bcgabrerDauersrortcrer
mir crkennbarons, suggcrierrmir dunklcn Tönen Männrcr Tcnorscimmccrwicssich dcr rcchrjugcndlichkeir, rrumpft mir Bombcnhöhcn, d.ic jeüch wirkcnde P,ruLScnverNesrrn in dcrl.ollc
dcmTcnor Ehre machcnwürdcn, mächrigauf,
dcs Dr. Blind. Mir erschröcklichcnKommanvcrstchrdic Kunsr poinricrter Deklarnarionin
dotöncn assisr.ierrc
dcr Kammcrdicncr Iwan
desHsrNz Prrzx,r sc.incm,,Hcrrn", dem prin.Gcsangund Sprachc,und ist unübertrcfHichim
Auskosrcndcr Siruarionskomik,dic dasStück
zcn Orlofsky. Nein, dcr war kein Wicncr, vielrcichlichbieter.Der Schlankel,der selberkcimchr dcr Sraarsopern-Mczzo
ausder Ul<raine,
ncm Abcntcucr auswcichr,abcr die Frau GeZony,rx,rKusnpun. Alczenrlegirim,Rollcnaufmahlin daftir kräftig zur Vcranrwortungziehcn
fassung- gelangwcilr-qplosii - o.k. Srimmc
will, bchcrrschram Endc den rypischwienerigroß,unrenschön,obenscharf- nichr ganzdas
schcn ,Drch', nämlich mir Ausredeauf dcn
Idcale.Mög.licherweisc
ein Opfer derJÄreszrir.
Charnpagncrsich sclbsrund allen Mitspiclcrn
Tophir der Auffiihrung: natürlich der Frosch.
dic gcnosscnenSündcn glaubwürdig zu vcr2x anTag Rosenr MBER. Dcr professionellc
zcihcn. Ur.mrc SrrrNsrv crwies sich wieder als
Ncsrroy-Darsccller
6nder gcnau dcn richriwahrcVollcsopern-Diva.Mit intaktcr Srimme,
gcn Ton für diesesucrsoffeneWicner Fakro_
dcr auch dcr Czardaskcine Problemcbcrcircr, tum zwischenDerbheir und Lisr, Schlagfer_
blcndcndcm Ausschcn und sclbstbcwussrcm tigkeir, Missmur und Amüsemenrüber-sich
Aufucrcn kann sie sich schon cinmal in ihrcr
selbcrund seine Umgebung.Auch wenn er
gaellschaftlichnichr unbcdeurcndcnPosition
gar nichrs,,rur"- allein,,desGschau,,ausdcm
alsFrauvon Eiscnsrcinkräftig behaupren.Den
vom tunk gerörerenGesichrbewirkr [ach'lficncr
Charmc har sic mitbckommen. Die
salvenim Publikum,die angchciserre
Sprcch_
Schwächcfur den tenoralenLiebhabcr,dcr ihr
srimmc,im aJlcrdeftigstcn
Viencr Vorsradrdiho6crt, glaubt man ihr nichr mindcr. Das Spiel alekreingeserzc,
machrdem gebürcigcn
Bayern
mit bcidcnMänncrn gcnicßrsiesichdich.Ganz
Ei.r: Dic Ein b ü rgerung-schei
n
igcl
u ng.r,.
so crns! nimmr sic ja beidcnichr, und dasbiss- L.l:
was all dicseBühnenkünsrlergeschaffihabcn:
chcn Boshcir,'la. sic anwcndct, wird nic zur
dic Doppclmora.ldes rypischcn Wicncrs bzw.
Bösartigkeit.
. L;srerretchcrs
sichrbarzu machcn.,,Schönsrc
Auf cincm Niveau mir dcn EisensteinsDrisen- allcrFrauenl"und ,,Küssdie Hand,,eincrseits,
ricrr sich die Kammerzo[emir dem in der Tar ,,Hackl ins IGeuz" andererseirs.
,,Vir soiclen
gcwalrigcnTaJenrzur Künsclcrin:A.r.ronpr
BocThcarer- und wer es wciß, isr klus,, *ire
rras Mclc platzr aus allcn Nährcn vor Spicl- Mo rro auf di cse,,Fledermaus.-Gescilschafr
"ls
anfrcudc - im wcircsrcn Sinn. Ob sic nun auf zuwcndcn,dercnBühncnwirksarnkc.ir
bzw.Me_
Knopfdruck ihr irrsinnig komischesGequier- dienerfolgsgaran
rie a.llezeitgegebcnisr.
schc um dic - ach! so lcrankeTäntc loslässr, Dcr kaliener ENnrcoDor.rcbipicltc
vom pulr
dcm Herrn von Eisensteinauf dic Fragc, ob ausganzcnrschcidend
diescrcomOdic
mir. Unweine,mir Brustsrimmeein ab- glaublich, wie fl exibel dasVorxsonrer,roRcnrssicseincrwegen
schäa,igcs,Äch wo!" enrgegenschlcuderr,
che
dic Bühnengcschehnissc
cinging. Da
3n,ryf
sic gcnuswoll mir ihm kokerricrr,odcr sich im
DueDdoch nichr einceinzigepoinrc musikalisch
vornchrnenOrloßky-lGciscan dcr ncucn Rollc unkommcncicrr.
JedcFlörin-, Obocn- odcr Fadcr Gcscllschaftsdarncdelckricn - d: isr jcdcr gotr-Floskclwurde zu cinem Srück
Komödic.
Augcn-Blick und jedcr dcr bcsrcosgctro6cncn Schwung,Eleganz,'Wirz,Frohmur,
Arrgebcfünc cin Srück Komödic frrsich. Einfach brilrei oder auchpurer Vohllaur besrimmrc-n
das
lanr, dicscsPcrsönchcn.Dic SchwcsrcrIda dcr röncndcGcschehen.
Es gab kcinc Löchcr im
EtlsrgEru Scrrwerz Lann da ga.ozgur mirhalAblaufder so gcniaJaufgÄaurenMusikkomö_
tcn, bcsondcrs in dcr C-orps-Tanzcinlagc,wo dic,gesprochenc
und gesungcnc
Szcncngingcn
sic durch ihrc kosdicb gcspic.kc,rcizcndc Unna.ndos
rncrnandcr
über,und dic Enscmblcs
wabcd:rfthcir in ciocr Vcisc au-fiilft, übcr dic man rcn großcsOpcrnthcarer.Cson und Bar:rrr
sich rchic8achcn könnrc.
(cinsrudierrvon Tsou,rs Börrcnrn bzw.
Lru
Ein mL bidang nichr bckannrcr AJfred passrc Curvrr.rrr und SusltrrreKITT.TBAUER)
waren mi(
in dicsc KoUckrion von l?icncr Charmcurcn: Lusr und Können im Einsacz.
Cxrusnal Dne.scHen,schlank und wcndig, Dic von FIlrNz 7'oNrx vor cin
paarJalren aufrc gar kcin ftilliger Kammcrsänge.ryp,u.rr"h gcfrischre Rosenr H.enzr-lnszenicrung,
de-

ren 352. Vorstellungwir rn dicscmNachmittag crlebren,gibr allen dicscnTalcnrcn Raum
zur Enrfalrung.Es srimmendie Büirncnbilder
von P,u.rrrus Dessvr-rs, cs sr.immen dic Kos_
rünle von Dorus Ercl (nach Orlgina.lcnrwürfen von EvruyrvFnaNx),und wcnniich dcr Vorhang zum Ballbild öffnet, wird unwcigcrlich
geklarchr. Die Sehnsuchtdcr Thearcrbiuchcr
nach,,Normalitär"scheinrununrcrdrückbar.
Ein PROSIT 2011! aJlendiesenwundcrbaren
Künstlernl
SieglindcPfabigan

