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Fledermaus

Grußwort des Landrates
Die Isny-Oper hat sich in den fünf Jahren ihres Bestehens
zu Recht Rang und Namen im kulturellen Leben erworben.
Fernab der großen Kulturzentren, mitten im Allgäu, wurde
hier eine Stätte für Opernfreunde geschaffen. Nicht nur
die Vorstellungen sind regelmäßig ausverkauft- auch das
Fernsehen hat die Isny-Oper im letzten Jahr entdeckt.
Diese Erfolge nach so kurzer Zeit lassen für die Zukunft
noch auf einiges hoffen. Den Ruf der "kulturellen Provinz"
jedenfalls hat das Allgäu mit der Isny-Oper einmal mehr
gründlich widerlegt.
Den Initiatoren und Mitwirkenden wünsche ich für die
Zukunft alles Gute, viel Tatkraft, Freude an der Musik und
natürlich auch ihren gebührenden Erfolg.

Dr. Blaser

n
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Johann Strauß

Die Fledermaus
Operette in drei Akten (Libretto: Karl Haffner und
Richard Genee)- in den zweiten Akt eingearbeitet ist
außerdem der Walzer ROSEN AUS DEM SÜDEN von
Johann Strauß

Rosalinde

Susan Dumas, Sopran

Gabriel von Eisenstein ,
ihr Ehemann

Christoph Hierdeis, Tenor

Adele ,
Kammermädchen
Rosalindes

Malgorzata Wieland ,
Sopran

Alfred , Gesangslehrer

Javier Suarez, Tenor

Prinz Orlofsky

Nicola Müllers,
Mezzosopran

Dr. Falke, Notar

Gerhard Hochschwendner,
Bariton

Frank, Gefängnisdirektor

Oliver Weidinger, Bariton

Frosch , Gerichtsdiener

Stefan Pirzer

lda, Adeles Schwester

Beate Gartner, Sopran

Dr. Blind, Advokat

Wolf gang Franz Wirsch ing,
Bariton

Fledermaus

Gäste des Prinzen:

Sabine Hansen,
Sopran

Agata Mrozek-Sowicz,
Mezzosopran

Nicola Benz,
Sopran

Jürgen Ellinger,
Tenor

Christoph Weissbarth,
Tenor

Wolfgang Franz Wirsching,
Bariton
Stefan Rampf,
Bariton

Die Inszenierung wurde gemeinsam erarbeitet von:
Bettina Schwerdtfeger

Dramaturgie

Gerhart Kindermann

Bühnenbild

Bärbel Backofen-Baumann

Assistenz

Hans-Christian Hauser

Musikalische Leitung

Kostüme

Claudia Ehrlich

Choreographie

Christian Venzke

Maske

Silvana Pitrella-Na Chiangmai

~eleuchtung

N.N.

Kostüm-Assistenz

Annika Helber

Korrepetition

Carmen Harbich
Gisela Reindl-Schmid

Pausen nach dem ersten und nach dem zweiten Akt.
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Kurzfassung des Inhalts
Vorgeschichte: Vor vierJahren hat Gabriel von Eisenstein
seinem Freund, dem Notar Dr. Falke einen Streich gespielt; damals waren beide noch Junggesellen. Nach de'm
Besuch eines Maskenballs, wo Eisenstein Falke betrunken gemacht hatte, ließ er ihn im Stadtpark im Kostüm
einer Fledermaus schlafend liegen. Am nächsten Tag
mußte Falke am hellichten Arbeitstag unter dem Gespött
der Passanten nach Hause gehen.
Dieser Scherz ist für Falke Anlaß, um sich - heute - zu
rächen. Eisenstein hat kürzlich einen Amtsdiener beleidigt. Dafür muß er von heute an für acht Tage ins Gefängnis.
Eisensteins Gattin hatte vor ihrer Ehe einen Liebhaber,
den Tenor Alfred, den Sie aus den Augen verloren hatte,
und der ausgerechnet heute wieder auftaucht. Mit seiner
unwiderstehlichen Stimme entlockt er ihr für den heutigen
Abend, wenn ihr Mann im Gefängnis ist, ein Stelldichein.
Ort der Handlung: "Badeort in der Nähe einer großen Stadt"

Erster Akt:
in Eisensteins Wohnung. Es beginnt mit zwei
Verlockungen von draußen. Alfred richtet von der Straße
aus sein Liebesständchen an Rosalinde, und das Zimmermädchen Adele erhält brieflich eine Einladung aufs Fest
des russischen Prinzen Orlofsky. Der Brief stammt angeblich von der Schwester lda, einer Ballettratte. In Wirklichkeit steckt hinter dem Brief Dr. Falke; er braucht Adele als
Mitspielerin für seine Racheaktion gegen Eisenstein.
Adele schwindelt Rosalinde eine kranke Tante vor, um
den heutigen Abend freizubekommen. Zunächst vergeblich, später erfolgreich, nachdem Rosalinde sich von Alfred
das nächtliche Rendez-vous hat abtrotzen lassen. Adele
wäre sonst im Weg.
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Wütend stürmt Eisenstein mit seinem unfähigen Rechtsbeistand Dr. Blind herein. Statt fünf Tage muß er nun acht
Tage ins Gefängnis. Falke kommt hinzu und muntert
Eisenstein auf mit der Einladung zum Fest des Prinzen
Orlofsky. Ohne Wissen seiner Frau soll er sich dort eine
Nacht lang amüsieren, bevor er seine Gefängnisstrafe
antritt.
Eisensteins Abschied von Frau und Zimmermädchen
fällt keinem der Drei schwer. Jeder fiebert ja einem heimlichen Abenteuer entgegen. Eisenstein läßt sogar sein
Souper stehen , an dem sich schließlich Alfred bedient. Er
spielt den Hausherrn: essend, trinkend , küssend und in
Erwartung eines gemütlichen Abends sogar in Eisensteins
Schlafrock. Mehr ist Rosalinde und Alfred allerdings nicht
vergönnt, denn der Gefängnisdirektor Frank erscheint, um
dem ren itenten Eisenstein persönlich ins Gefängnis zu
bringen. Um Rosalinde nicht bloßzustellen , läßt sich Alfred
für Eisenstein halten und abführen.
Zweiter Akt:
Auf dem Fest des Prinzen Orlofsky geht es ausgelassen
zu. Dem jungen , blasierten Orlofsky verspricht Dr. Falke
eine Komödie , aufgeführt von ahnungslosen Mitspielern .
Ein Akteur nach dem anderen tritt auf. Zuerst Adele im
"ausgeliehenen" Ballkleid der gnädigen Frau ; sie wird zur
großen Schauspielerin erklärt. Als nächstes Eisenstein,
der als Marquis Renard dem Chevalier Chagrin alias
Gefängnisdirektor Frank als französischer Landsmann
vorgestellt wird. Als letztes erscheint Rosalinde , von Falke
über den Aufenthalt ihres Gatten informiert, in der Maske
einer feurigen ungarischen Gräfin .
Falkes Rache nimmt ihren Lauf: Eisenstein erkennt in
Adele sein Zimmermädchen - aber er wi rd verhöhnt als
jemand , der weder Lebensart noch Gespür für die große
Welt hat. Eisenstein befreundet sich mit Chagrin , seinem
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"Bewacher", und er versucht, seine eigene, gutmaskierte
Frau zu verführen. Dabei allerdings ergattert sie seinen
Liebesköder, eine Repetieruhr. Damit besitzt Rosalinde
nun ein Corpus delicti.
Das Fest gipfelt schließlich beim Walzer, Champagner
und Galopp in einer allgemeinen Verbrüderung und
Verschwesterung, mittendrin Eisenstein. Da schlägt es
sechs Uhr Morgen. Von Falke genau berechnet, fällt sein
Opfer jäh aus dem zeitenthobenen Rausch in den
zeitgeregelten Alltag. Eisenstein muß nun in seinen Arrest
und Frank muß seinen Dienst antreten.

Dritter Akt:
Im Gefängnis schwankt Frosch umher, der Gefängnisdiener, der weniger mit seinen Gefangenen als vielmehr
mit seinem Sliwowitz beschäftigt ist. Frank kehrt betrunken
zurück und findet sich kaum in seiner Amtsstube zurecht.
Adele und lda tauchen auf. Sie suchen den vermeintlichen
Chevalier Chagrin. Sie wollen ihn für Adeles Theaterausbildung gewinnen. Nun erscheint Eisenstein und muß
schließlich in Chagrin den Gefängnisdirektor erkennen.
Nur sich selbst kann er nicht mit sich selbst identifizieren.
Denn er muß hören, daß ein Herr Eisenstein schon gestern
Abend aus den zärtlichen Armen seiner Frau ins Gefängnis gebracht worden ist. Rosalinde eilt herbei; sie will Alfred
befreien und ihren Gatten zur Rechenschaft ziehen.
Eisenstein rast vor Eifersucht. Doch Corpus delicti,
Repetieruhr in der Hand der falschen Ungarin, steht gegen
Corpus delicti, Schlafrock am Leib des falschen Herrn von
Eisenstein . Auf dem Höhepunkt des ehelichen Durcheinanders dringt die ganze Festgesellschaft, angeführt von
Orlofsky und Falke, ins Gefängnis. Eisenstein findet seinen Frieden wieder, den er acht Tage lang in seiner Zelle
genießen kann. Die Enthüllung bleibtabersehrunvollkommen. Halb wird er aufgeklärt, halb wird ihm erzählt, alles,
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was geschehen ist, sei die inszenierte Revanche von Dr.
Falke, der gekränkten Fledermaus, gewesen . Letztlich
war an allem nur Majestät Champagner schuld.
Bettina Schwerdtfeger

Zur Musik
Was ist das Schöne an der "Fledermaus"?
Die heitere Grundstimmung der Operette: alles wird mit
Leichtigkeit genommen .
Die Virtuosität der Koloraturen : sei es fein und glitzernd wie
Diamanten (Adele) oder mit atemberaubendem Temperament (Rosalinde) - man tanzt mit großem Können über die
Probleme hinweg. Die Männer machen' s mit "parlando",
mit flinker Zunge in raffiniert komponierten Ensembles.
Die enorme Kraft des Walzertaktes , der Alle und Alles in
Schwung bringt und für die Dauer des Festes die ungelösten
i:>robleme des Alltags und die Unsicherheit über die brüchig werdenden gesellschaftlichen Normen vergessen
läßt. Dem Schwung des Walzers und dem Glanz des
teueren Festes kann sich keiner so leicht entziehen.

Hans-Christian Hauser
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Zum Bühnenbild
Ausgerechnet die "Fledermaus" ....
Noch ein Bühnenbild zur meistgespielten Operette all~r
Zeiten zu gestalten und dazu eines, das die bestehenden ,
mit der "Fledermaus" verbundenen Erwartungen nicht in
konventioneller Weise befriedigt, mag ein gewagtes Unternehmen sein. Als Maler ganz unbefangen auf das
Stück, seine Melodien, seine Stimmungen zu reagieren
und so einen eigenständigen Rahmen für das Spiel der
Fledermaus zu setzen, war Vergnügen und Herausforderung.
Ohne Frage, die "Fledermaus" zählt zur leichten Muse.
Eingängig die Melodien , bezaubernd die Koloraturen ,
voller Witz die Handlung, spritzig die Laune. Warum sollte
man dies überfrachten mit tiefgründigen Überlegungen,
warum verstellen durch schwerverdauliche Experimente?
Andererseits ist kaum zu übersehen, daß der Glanz
dieser Operette unter den unzähligen "SylvesterInszenierungen" mit Wiener Plüsch und Pomp gelitten hat,
daß die ureigene Frische des Stückes von einer gehörigen
Staubschicht bedeckt und sein Farbenreichtum deutlich
abgewetzt ist. Ein kräftiger frischer Wind mag also nicht
schaden, um die Staubdecke zu lüften und einen neuen
Zugang zur "Fledermaus" zu schaffen.

"Gründerzeit"
Neben der raffinierten Rache-Handlung des Notar Falke,
ist die "Fledermaus" eine treffliche Schilderung der bürgerlichen Wiener Gesellschaft in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Jene sogenannte Gründerzeit ist wenig rühmlich
in die Kulturgeschichte eingegangen, als Epoche wahlloser
Stilnachahmungen und wahrer Orgien in Plüsch und Pomp.

Fledermaus

Zwischen der Einfachheit und Klarheit der Linien im EmpireStil bzw. dem Biedermeier und dem späteren Jugendstil
mit seiner sensiblen , mit künstlerischem Mut gepaarten
Formensprache , steht die Gründerzeitmode ohne
eigenständige künstlerische Kraft.
Da das Fledermaus-Spiel ausschließlich in geschlossenen Räumen (der bürgerlichen Wohnung , dem Ballsaal
des Fürsten und der Amtsstube des Gefängnisdirektors)
stattfindet, kommt der Ausstattung und Einrichtung besondere Bedeutung zu .

Stilisierung
Den schwülstigen historischen Rahmen der Gründerzeit
aufzugeben, die "Fledermaus" von überflüssigem Kitsch ,
Pomp, Plüsch und sentimentaler Süße zu befreien und
dabei doch der Heiterkeit, dem Übermut, der Lebensfreude
des Stückes Ausdruck zu verleihen, war der Ausgangspunkt der Überlegungen .
Zugleich schien es aber auch nicht sinnvoll , die "Fledermaus" aus ihrer Zeit herauszunehmen , um sie in eine
andere zu versetzen. Der Weg der Stilisierung lag also
nahe. So enstand der Gedanke, einen Kontrast zwischen
einem weitgehend "abstrakten " Bühnenbild und "klassischen " Kostümen (in stilisierter Form) zu schaffen. Die
Bühnensituation sollte unterschiedlich interpretierbar bleiben , zu Assoziationen anregen , statt Situationen vorzugeben und von eigenständiger Ausstrahlung sein .

Farbräume
Die drei Akte der "Fledermaus" sind sowohl räumlich wie
von der Stimmung her von ganz unterschiedlicher Ausstrahlung . Dies führte dazu , drei Farbräume mit jeweils
eigener , klar voneinander unterscheidbarer
"Bühnenarchitektur" zu entwickeln. Farbe und Raum sollten der jeweiligen emotionalen Situation im Stück ent-
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sprechen und die Handlungskurve sollte sich darin
wiederspiegeln.

Rot ...
... präsentiert sich der 1. Akt, in Anlehnung an die
beliebte rote Tapete der Zeit. Zwischen bürgerlicher Enge
einerseits, verdeckter Erotik und delikater Versuchung
andererseits, kreist die Handlung um das zentrale , stilisierte
Sofa im Hause Eisenstein.

Weiß-Gelb ...
... erstrahlt der Ballsaal im 2. Akt. Die Bühne öffnet sich
zum Publikum, das Orchester wird Teil des Bühnenbildes,
die rauschende Ballnacht kann beginnen. Licht und Farbe
schaffen eine Atmosphäre der Hochstimmung , des Übermuts bis hin zur Verwegenheit im Salon des exaltierten
Prinzen Orlofsky. Die Rache der Fledermaus steuert ihrem
Höhepunkt zu ...

Grau-Grün ...
„. kehrt am nächsten Morgen die Ernüchterung im
Amtszimmer des Gefängnisdirektors Frank ein. Der Vergnügung sind eben Grenzen gesetzt.

Glanz
Der "Fledermaus" einen klaren formalen Rahmen zu
geben , damit ihr Schwung , ihre Bewegung und die musikalischen Höhepunkte in ihrer ganzen Fülle zur Geltung
kämen , - dies war die Intention.
DerGlanzder "Fledermaus" liegtin ihr selbst, - wie wir die
Lebensfreude in uns selbst suchen und finden müssen .

Gerhart Kindermann
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Weltausstellung, Börsenkrach und Cholera
Zu Beginn des Jahres 1873 beschäftigte die bevorstehende Weltausstellung , die am 1. Mai im Prater eröffnet
werden sollte, die Phantasie der Menschen in der gesamten österreichisch-ungarischen Monarchie. Allgemein erwartete man sich von dieser wahrhaft großzügig organisierten "Exposition", der ersten internationalen
Leistungsschau der Industrie und des Handwerks auf
Wiener Boden, einen kräftigen Impuls für die Weiterentwicklung der Wirtschaft, obwohl deren Krisensymptome
bereits seit mehr als einem Jahr deutlich zu erkennen und
auch wiederholt konstatiert und beschrieben worden waren . Doch niemand wollte gerade jetzt auf die warnenden
Stimmen hören: die Weltausstellung würde ja gewiß die
ersehnte Wendung zu einer Besserung der Wirtschaftslage,
einen allgemeinen Aufschwung bringen!
Die Wiener freilich glaubten allerdings auch Grund zu
haben , die Entwicklung der kommenden Monate in ihrem
unmittelbaren Lebensraum entschieden zu fürchten : sie
rechneten mit erheblichen Teuerungen sowohl bei den
Lebensmitteln als auch bei den Mieten und daher mit rasch
zunehmenden sozialen Spannungen. Selbstverständlich
sollte es am Rande der Weltausstellung auch ein reich
gegliedertes Unterhaltungsprogramm geben. Die Theater
verzichteten diesmal auf die nun schon traditionelle
Sommerpause und bereiteten auch für Juni, Juli und
August ein abwechslungsreiches Repertoire vor. Die Stimmung in Wien war aber alles andere als heiter: niemand
sah mehr Anlaß zu Optimismus, auch an eine Belebung
der Wirtschaft glaubte längst keiner mehr. Und dann stand
schon die Eröffnung der Weltausstellung in dem längst
noch nicht fertigen Bau der "Rotunde" unter einem Unstern:
am Morgen des 1. Mai 1873 hatte eine Serie höchst
ergiebiger Regenfälle die Zufahrt in den Prater nahezu
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unpassierbar gemacht; die Ehrengäste, die der Eröffnung
beizuwohnen hatten, wurden fast ausnahmslos gründlich
durchnäßt, und von den sonst so schaulustigen Wienern
wagte sich nur ein winziges Häuflein durch das Kotmeer
·
bis zu den Pforten der Ausstellung.
Auch in den nächsten Tagen, ja Wochen, . blieb die
Witterung unfreundlich: Kälte und Regen beherrschten
den gesamten Mai und auch noch den größten Teil des
Juni. Die aus dem Ausland erwarteten Besucher blieben
daher von vornherein aus - ein Fiasko in riesigen Dimensionen schien sich abzuzeichnen. Bereits am Freitag, dem
9. Mai, kam es zu der von allen Einsichtigen längst
erwarteten Finanzkatastrophe: zahlreiche unsolid finanzierte Unternehmungen brachen zusammen, die Kurse
der Aktien fielen ins Bodenlose und die Börse mußte eiligst
geschlossen werden. Die Zahl der Geschädigten ging in
die Zehntausende; alle Schichten der Bevölkerung, Mitglieder des Kaiserhauses ebenso wie kleine Geschäftsleute, ja sogar Fiaker und Dienstmädchen, waren von dem
"Krach" betroffen, vor allem natürlich die Financiers, die
Spekulanten. Es gab Dutzende von Selbstmorden und
Gewalttaten. Wochenlang zeigten sich keine Anzeichen
dafür, daß die Krise rasch überwunden werden könnte und das anhaltend schlechte Wetter nahm auch weiterhin
den Leuten die Lust zum Besuch der Weltausstellung und
das wieder trieb viele Gastwirte und Kaufleute in den
Konkurs. Selbstverständlich wurden auch die Theater in
Mitleidenschaft gezogen: es gab zwar den ganzen Sommer hindurch Vorstellungen, aber die Häuser blieben
zumeist leer.
Den Aufregungen des Mai folgte im Hochsommer eine
Choleraepidemie, die den Erfolg der Weltausstellung ähnlich stark beeinträchtigte. Die Zahl der Choleraerkrankungen
und -toten stieg schnell an und erreichte schließlich im
August ihren Höhepunkt. Aber selbst Cholera, Börsenkrach
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und leere Theatersäle hielten die Wiener Gesellschaft auf
Dauer nicht von ihrer Vergügungssucht ab. Der Sog der
Weltausstellung ließ schließlich über alle Widrigkeiten
hinwegsehen: "Das ist kein Leben, sondern ein Rausch!!!
Die Weltausstellung ist wie ein Fegefeuer, das Alles verschlingt. Alle Interessen scheinen verschwunden, und die
Sucht, recht toll zu genießen, setzt über Alles hinweg, als
wenn wirklich aller Ernst verschwunden. Es ist fast beängstigend ". So schrieb die Hofdame der Kaiserin, Marie
Festetics. Aus dieser Stimmung heraus entstand Strauß'
Fledermaus.
Wie ein Motto, sich über derartige Krisen hinwegsetzen
zu können, erscheint der feinsinnige Satz aus dem Finale 1
der Fledermaus: "Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht
zu ändern ist".

In 42 Tagen und Nächten
... Die Theaterdirektoren , die als Folge des Zusammenbruchs der Börse einen Teil ihres Stammpublikums verloren hatten , faßten neuen Mut und suchten noch eifriger als
bisher nach Stücken , die ihre Kassen wieder füllen mochten . Aus Paris war bekannt geworden , daß dort am 10.
September 1872 ein Konversationsstück der als OffenbachLibrettisten bekannt gewordenen Librettisten Henri Meilhac
und Ludovic Halevy, "Le Reveillon", volle Häuser machte.
E>irektor Max Steiner ließ das Stück sofort für das Theater
an der Wien ankaufen und es durch seinen Hausdichter
Karl Haffner (der eigentlich Karl Wilhelm Schlachter hieß)
übersetzen .
Als die Übersetzung vorlag, ergab sich ein zwiespältiger
Eindruck: die Grundzüge der Handlung waren in Wien
längst bekannt, denn sie waren dem Lustspiel "Das Ge-
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fängnis" von Roderich Benedix entnommen , das seit dem
Jahre 1851 (!)auf dem Repertoire des k. k. Hofburgtheaters
stand und immer wieder auf dem Spielplan erschien. Aber
Meilhac und Halevy hatten aus der deutschen Komödie
ein Stück mit Pariser Flair gemacht und das typisch
französischevorweihnachtliche Fest, eben "Le Reveillen ",
in den Mittelpunkt der Handlung gestellt. Doch gerade das
störte nun Direktor Maximilian Steiner -- den Wienern war
dieses Fest nicht geläufig. Da auch noch einiges andere
gegen die Übersetzung Haffners sprach, schob der Leiter
des Theaters an der Wien das Stück seinem Kollegen im
Carltheater, Franz Jauner zu .... Aber Direktor Jauner
schickte das Stück sogleich wieder ins Theater an der
Wien zurück.
In dieser Lage schaltete sich Bühnenagent Gustav Lewy
ein. Er war der Ansicht, aus dem Stück von Meilhac und
Halevy ließe sich ein Libretto für seinen Freund Johann
Strauß machen. Die beiden besprachen das Projekt und
Strauß war im Prinzip einverstanden .
... Indessen hatte Kapellmeister Richard Genee den
Auftrag erhalten, aus "Le Reveillen" ein Operettenlibretto
für Johann Strauß zu machen .... Genee ging sehr geschickt zu Werk -- vor allem rückte er einen großen Ball ,
das Fest im zweiten Akt, in den Mittelpunkt der Handlung.
Als Veranstalter trat ein russischer Großfürst auf, die
Gäste kamen aus vielen Ländern -- oder gaben es jedenfalls vor. Der erste und der dritte Akt rückten näher an das
Vorbild Roderich Benedix' heran. Richard Genee hat
später behauptet, er habe von der Vorlage Haffners, die
ihm übergeben worden war, nichts anderes verwendet als
die Namen; aber das stimmte nicht. Es hat sich indessen
herausgestellt, daß einige Texte, die Karl Haffner bereits
Jahre früher für Gustav Albert Lortzing verwendet hatte, in
das Libretto der neuen Operette übergegangen waren, die
nun den Titel "Die Fledermaus" (kurzfristig auch "Doktor
Fledermaus") erhielt. ...

Fledermaus

Johann Strauß war allein schon vom Sujet so begeistert,
daß er in Zusammenarbeit mit Richard Genee den Hauptteil
der Partitur "in 42 Tagen und Nächten" -- wer die
Arbe itsweise Strauß' kennt , denkt eher an die
Nachtstunden! -- in einem Zuge niederschrieb. Wie groß
der Anteil Richard Genees an dieser Partitur ist, konnte
nicht exakt ermittelt werden; der Forscher Fritz Racek, der
auch die Edition der Operette ."Die Fledermaus" im Rahmen der Johann Strauß-Gesamtausgabe vorgenommen
hat, schrieb darüber:
"Richard Gemfo leistete dazu über den Text hinaus Hilfe,
indem er dem Komponisten manche mechanische Arbeit
abnahm und die Tätigkeit des Kopisten überwachte."
(Katalog der Ausstellung "Johann Strauß. Zum 150. Geburtstag", Wien 1975.)
Der k. k. Hofoperndirektor und Hofkapellmeister Herbeck,
... erlebte die Entstehung der Operette "Die Fledermaus"
mit und konnte daher später berichten:
"Strauß hatte sich für seine Arbeit ein eigens, nur gedämpfte Töne von sich gebendes Clavier konstruiren
lassen, weil er fürchtete, es könnten feinhörige Schlauköpfe
ihm zur Unzeit die schönsten Walzer ablauschen und ihn
in schnöder Weise um sein geistiges Eigenthum bringen."
(Vgl. Biographie "Johann Herbeck", verfaßt von seinem
Sohn, S. 328.)
Wann genau diese "42 Tage und Nächte" ... anzusetzen
sind, ist umstritten . .. . Mitte Oktober 1873 muß die Operette "Die Fledermaus" jedenfalls soweit fertiggestellt gewesen sein , daß die Wiener eine erste Probe aus dem neuen
Werk bei einem Konzert im Musikverein vorgestellt erhalten konnten , und zwar am 25. Oktober .... Im Zuge der
Wirtschaftskrise von 1873 verschärfte sich Ende Februar
1874 die Finanzkrise am Theater an der Wien derart, daß
die Operette "Die Fledermaus" unter allen Umständen
noch in der laufenden Spielzeit auf die Bühne gebracht
werden mußte .. ..Am 3. März wurde das Textbuch , an dem
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noch während der ersten Proben gearbeitet worden war,
der Zensurstelle eingereicht, und zwar noch immer unter
dem längst aufgegebenen Titel "Doktor Fledermaus" . Der
Zensor strich aus der Rolle des Prinzen Orlofsky die Worte:
"In meinem Haus hat jede Dame das Recht, sich tu
verhüllen oder zu enthüllen, soweit sie will", sowie einen
Satz, in dem von "Kommunisten" die Rede war, heraus und
verlangte die Änderung der letzten Coupletstrophe Adeles,
in der sich Genee eines typisch Berlinerischen Jargons
bedient hatte:" ... bleib ich natürlich ihm nicht treu und hab'
'nen Adolf nebenbei" .... Nun -- als Johann Strauß am
Abend des 5. April 1874 am Pult des Theaters an der Wien
erschien und das Zeichen zum Beginn der schwungvollen
Ouvertüre seiner Operette "Die Fledermaus" gab, war das
Haus dicht gefüllt und das Publikum, das Strauß schon mit
stürmischem Applaus empfangen hatte, begann mit den
Ovationen bereits während der Ouvertüre, beim Erklingen
des erregenden Walzermotivs. Während der Aufführung
wurden zahlreiche Musikstücke da capo verlangt, Marie
Geistinger mußte sogar den schwierigen Csardas zweimal
singen. Nach jedem Aktfinale, vor allem aber am Schluß
des Werkes wiederholten sich die Ovationen. Die
Uraufführung der Operette "Die Fledermaus" von Johann
Strauß erregte zwar, zieht man aus allen zeitgenössischen
Berichten die Summe, keine "Sensation", erzielte aber
einen vollen, uneingeschränkten Erfolg. Auch in den
Rezensionen, in denen etliche Einwände, vor allem gegen
das Textbuch und die Gesamtanlage des Werkes vorgebracht wurden, wird zugleich übereinstimmend festgestellt, was die "Neue Freie Presse" in den Worten zusammenfaßte: "Die 'Fledermaus' hat am Theater an der Wien
einen ausgesprochenen Erfolg errungen". Später, viel
später wurde in einigen Biographien behauptet, der
Premierenabend der Operette "Die Fledermaus" habe zu
einem Mißerfolg geführt. Die exakte Chronik des Jahres
1874 weiß es anders.

Fledermaus

... Die "Fledermaus" erschien bis 6. Juni fast allabendlich
auf der Bühne des Theaters an der Wien, wobei Strauß
verschiedene Benefizvorstellungen selbst dirigierte. ...
Erst nach der 49. Vorstellung wurde "Die Fledermaus" für
die laufende Spielzeit abgesetzt.

Wiener Leben, Wiener Sitten
Familienleben
.. . Aber alle Wiener fast empfinden ihre Familie als eine
nur wenig willkommene Last, die eigentlich eines richtigen
Mannes nicht ganz würdig ist, und sagen das auch oft.
Was würden sie leisten , wenn sie nicht dieses Schwergewicht mitzuschleppen hätten! Die Wiener schätzen zwar
ihr behagliches Heim und das gute häusliche Essen sehr
hoch ein , aber das Vorhandensein ihrer Familie empfinden
sie in der Regel als einen lästig hohen Preis, den sie für
diese ihnen unentbehrlichen Genüsse zahlen müssen.
Familienmenschen sind die Wiener nicht. Dazu sind sie zu
große Egoisten, dazu sind sie zu wenig imstande, einen
anderen Menschen mehr zu lieben als sich selber.
Liebesleben
Wien ist eine Großstadt und eine kaiserliche Residenz.
Daher gibt es in Wien auch das Liebesleben, das es in
jeder reichen , großen Stadt gibt. Für die Liebesbedürfnisse
Eies Hofes, des hohen Adels und natürlich auch der
Millionäre sorgt das Opernballett. Noch ist der Tanz eine
heitere, erotisch beschwingte Kunst.Noch ist niemand auf
die Idee gekommen, schöne junge Tänzerinnen in lange
Mönchskutten zu stecken und sie zu den monotonen
Verhängnistönen eines Gongs traurige Springprozessionen
exekutieren zu lassen. Noch verlangt kein Mensch von
einer Tänzerin ein tugendsames und liebesleeres Leben
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-- im Gegenteil! Das ist heute natürlich alles anders, aber
um 1900 führen die Ballettänzerinnen noch ein liebreiches,
leichtbeschwingtes Leben und haben damit viel zu tun.
Wenn ein naiver mittelloser Jüngling einem Ballettmädchen
von Liebe redet, so empfindet sie das als unsittlichen
Antrag. Dennoch kommt es vor, daß sie auch solche
unseriösen Anträge annimmt, allerdings mit vielen Vorwürfen der Mutter, der Garderobierin und mit viel Spott der
Kolleginnen. Sie hat bei einem solchen Verhältnis immer
das schlechte Gewissen, daß sie dem Herrgott die Zeit
stiehlt, und daher hält es sich auch nicht auf die Dauer: der
Mensch ist nur einmal jung und lebt nicht zu seinem
Vergügen .
Die Ballettmädchen erzählen einander alle Details aus
dem Liebesleben mit ihren Freunden. Wenn der Freund
dann einmal wechselt, ist er ganz erstatmt, wie seine neue
Freundin seine geheimsten Wünsche errät. Die
Ballettmädchen heiraten meist Gastwirte, Kaffeesieder,
aber auch Friseure, Kollegen oder kleine Hofbeamte.
Meistens können sie gut kochen und, wenn sie einmal
verheiratet sind , werden sie bald dick und solide . ... Daß
Ballettmädchen von ihren hohen Freunden geheiratet
werden, kommt nur selten vor . ... Auch in Wien sind die
meisten Ehen Vernunftehen.
Männer flüchten aus unglücklichen Ehen in eine sogenannte "zweite Menage" . Es gibt zahllose "zweite
Menagen" , vom Kaiser herab bis zum wohlhabenden
Gewerbetreibenden. Das Eigentümliche ist, daß die "zweite Menage" genauso aussieht wie die erste, nur etwas
billiger: Hat die erste Menage vier Dienstleute , dann hat die
zweite zwei und so weiter. M~istens gibt es in der zweiten
Menage auch Kinder, und kein Mann empfindet sie als
weniger verpflichtend als die erste. Manche Frauen der
ersten Menage fördern die zweite geradezu . Mit Abenteuer, Verschwendung und Leichtsinn haben diese zweiten
Menagen gar nichts zu tun - nicht einmal viel mit Erotik.

Fledermaus

Es soll zweite Menagen geben, die überhaupt nichts mit
Erotik zu tun haben. Das behaupten viele, die etwas
wissen sollten , zum Beispiel von der zweiten Menage des
Kaisers. Der Wiener hat mehr Bedürfnisse des Gemütes
als der Sinne, es ist ihm um das Machtgefühl des Gatten
und um gemütliche Geborgenheit mehr zu tun als um die
großen Genüsse und Schmerzen des leidenschaftlichen
Liebhabers. Nach dieser Neigung gestaltet er also sein
Liebesleben.
Nachtleben
In Wien gibt es kein Nachtleben. Der Wiener geht um
zehn Uhr schlafen. Um zehn Uhr wird das Haustor gesperrt. Niemand hat den Haustorschlüssel. Wer nach zehn
Uhr kommt, muß läuten und Sperrsechserl zahlen und
natü rlich auf der finsteren , kalten Straße warten, bis Herr
Wotruba oder Nowotny, oder wie er heißt, mit einer flakkernden Kerze in der Hand, notdürftig in einen Schlafrock
gehüllt, in seinen Pantoffeln daherschlurft. Oft dauert es
lange, und man muß zwei- oder dreimal läuten , bis endlich
das Licht aufflackert und einen das beunruhigende Schleifen der Pantoffel auf dem Boden gewiß macht, daß das
Warten ein Ende hat. Dann rasseln die Schlüssel im
Schloß, der Duft des bürgerlichen Ehebettes flutet einem
von dem aus seiner nächtlichen Ruhe gestörten Hausmeister entgegen , der etwas brummt, daß man nicht so stark
läuten soll , weil er davon ganz närrisch wird. Dann steckt
er brummend sein Sperrsechserl ein und schleift zu seiner
Wohnung zurück. Und dann muß man, mit einem Kerzerl
in der Hand , von dem einem heiße Tropfen auf die Finger
fallen, durch das feuchtkalte Stiegenhaus, in dem riesige
Gespensterschatten herumtanzen , in seine Wohnung
hinaufklettern . Wenn einem ein Luftzug das Kerzerl auslöscht, dann ist es ganz finster. Bis man dann die Zündhölzer
wieder gefunden hat und bis das Kerzerl wieder brennt und
bis man dann ins Schlüsselloch gefunden hat... Kurzum ,
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der Wiener weiß, warum er nicht gern nach zehn Uhr nach
Hause kommt. Wenn man in der Nacht vor dem Haustor
wartet, daß einem der Hausmeister das Tor aufsperrt, und
es geht gerade der Wachmann vorbei, dann schaut er
einen mißbilligend von oben bis unten an und kann sichtlich nicht verstehen, wie jemand, den der schwere Dienst
nicht dazu zwingt, nach zehn Uhr noch auf der Gasse sein
kann. Die Straßenmädchen reden einen nach zehn Uhr
ungeniert an, denn sie wissen, wenn einer nach zehn Uhr
noch auf der Straße ist, dann geht er auf Abenteuer aus.
Wenn der Hausmeister die Moral einer Partei loben will ,
dann sagt er: "Sehr feine ruhige Leut' - kommen fast nie
nach zehn nach Haus." Diesen guten Ruf verliert man nicht
gern. Die Theater und Konzerte müssen also vor zehn Uhr
aus sein . Die Hoftheater, die große Dramen und Opern
spielen, fangen um sieben Uhr an. Als Mahler in der Oper
Richard Wagners Musikdramen ohne Striche zu spielen
begann , standen viele Leute um dreiviertel zehn Uhr
mitten im Stück auf und gingen nach Hause - nicht weil sie
ihr Mißfallen kundtun wollten, sondern wegen der "Torsperr" . Auch am Stammtisch ist vor zehn Uhr Schluß - nur
eine Tarockpartie kann sich einmal in die Länge ziehen.
Am Silvesterabend und im Fasching gilt eine Ausnahme ,
da kommt man aber schon gleich am nächsten Tag nach
sechs Uhr früh nach Hause. Ein Ball , von dem man früher
nach Hause kommt, war nichts.

Wiener Leben, Wiener Sitten zusammengestellt aus:
Otto Friedländer: Letzter Glanz der Märchenstadt, Wien 1985
Weltausstellung, Börsenkrach und Cholera zusammengestellt aus:
Jutta Pemsel: Die Wiener Weltausstellung von 1873, Wien/Köln 1989;
Johann Strauß (Sohn} : Leben und Werk in Briefen und Dokumenten,
Bd . II , gesammelt und kommentiert von Franz Mailer, Tutzing 1986
Weiter verwendete Literatur: Volker Klotz: Operette, München/Zürich 1991
Textauswahl: Bettina Schwerdtfeger
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Fl8dermaus

Susan Dumas
geboren 1966 in Enschede/Holland; studierte an der Schauspielakademie Maastricht
sowie an den Musikhochschulen Enschede
(Prof. Anne Haenen) und München (Prof.
Reri Grist). 3. Preis 1992 beim internationalen Wettbewerb A. Dvorak in Karlsbad (Tschechische Republik). Konzerte vor allem in
Belgien und den Niederlanden (Manuel de
Falla: "Dreispitz", Mozart: Arien, Rossini:
"Petite messe solemnelle" , Händel :
"Messias"). "Fremde Fürstin" in "Rusalka"
(Isny 1992).

Christoph Hierdeis
entschied sich erst nach einem zweijährigen
Studium der Pädagogik für eine ernsthafte
Gesangsausbildung. Seit vier Jahren Studium an der Musikhochschule München (Prof.
Adalbert Kraus, dann bei Prof. Rita HirnerLill; Opernschule, Liedklasse Wolfram
Rieger). Zahlreiche Konzerte (Händel:
"Messias"), Biennale München 1992,
Stradella "Ein Mohr aus Liebe"; "Heger" bei
"Rusalka" (Isny 1992).

Malgorzata Wieland
geboren 1964 in Szczecin/Polen; Studium an
der Musikhochschule Bydgoszcz; seit 1992
festes Engagement am Theater Szczecin.
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Javier Suarez
wurde in Lima/Peru geboren. Er ist ltaloFeruaner. Studium bei Frau Sarah Storni
Corti in Mailand sowie bei Andrej Kucharsky
am Richard-Strauß-Konservatorium München. Mitwirkung u.a. in "Hoffmanns Erzählungen" (Opernschule der Hochschule München) , "Liebe zu den drei Orangen" (Bayer.
Staatsoper) , "Aida" (Germering). "Biondello"
in "Gans von Kairo" und "Prinz" in "Rusalka"
(Isny 1991 und 1992).

Nicola Müllers
wurde in Viersen geboren. Sie studierte in
Köln bei Lia Montoya und Natalie Usselmann.
Studienaufenthalt in Italien (Insel Elba) bei
Gisela Chionsini. Neben ihrer Gesangsausbildung studierte sie Germanistik und
Musikwissenschaft an den Universitäten Erlangen und Köln. 2. Preis 1991 beim Concorso
Lirico in Pisa. "Hexe Jezibaba" bei "Rusalka"
(Isny 1992)

Gerhard Hochschwendner
geboren 1967 in Graz; Gesangsstudium an
der Grazer Musikhochschule (1991
Konzertdiplom), dann an der Münchner Musikhochschule (Prof. Hanno Blaschke und
Opernschule) . Konzerte in Öste rreich ,
Deutschland und der Türkei , Rundfunk- und
Fernsehproduktionen , CD-Aufnahmen; zwei
Gastverträge am Grazer Opernhaus.
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Oliver Weidinger
wurde 1970 in Nürnberg geboren; bis zum

Abitur Mitglied des Windsbacher
Knabenchors. Seit 1992 Studium an der
Münchner Musikhochschule bei Prof. Hanno
Blaschke.

Stefan Pirzer
geboren 1962 in Regensburg, aufgewachsen in Schwabach , später in Wien. 1980-81
Schauspielschule Wien. Seit 1981 in München: privater Schauspielunterricht, Studium
der Theaterwissenschaft, Germanistik und
Anglistik an der LMU. Mitarbeit in verschiedenen Ensembles als Schauspieler, Regisseur und Dramaturg: Theater in der
Scholastika, münchner ensemble süd-nord,
sog. Theater, München. Rollen u.a. in "My
fair Lady", "Woyzeck", "Biedermann und die
Brandstifter", "Einen Jux will er sich machen"
(Nestroy); Inszenierungen: Wilde: "Salome",
Schaffer: "Schwarze Komödie", Pirzer: "Gegenstücke", Sophokles: "Antigone", Bernard:
"Die Macht der Gewohnheit", Diverse:
"Spectaculum" und "Traffiti" (Revue).
Beate Gartner
1968 in München geboren; 1986-88 Mitglied
des Philharmonischen Chores München,
Gesangsunterricht bei Prof. Hanno Blaschke,
Markus Goritzki und Fenna Kügel. Seit 1989
Studium an der Musikhochschule München;
Liedkurs bei Prof. Helmut Deutsch, slawische
Musik bei Andrej Kucharsky. Mitwirkung bei
Mozarts "Apollo und Hyacintus / il sogno di
Scipione" und Strawinskys "Les Noces"
(Bayerische Staatsoper) .
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Wolfgang Franz Wirsching
geboren 1970 in Bamberg; 1988 RichardWagner-Stipendium , 1989 Talentförderung
Oberfranken, Förderkreis der Bayerischen
Vereinsbank (1991 ) , 2. Preis im
Landeswettbewerb VDMK Bayern (1991 u.
93); seit 1990 Mitglied des Bayreuther
Festspielchors; seit 1992 Studium an der
Musikhochschule München (Prof. Markus
Goritzki).
Sabine Hansen
geboren 1969 in München; seit 1990 Studium am Richard-Strauß-Konservatorium München bei Frau Barbara Wendt; seit 1991
Mitwirkung im Extra-Chor der Bayerischen
Staatsoper und im Vokalensemble des
Residenztheaters München .
Agata Mrozek-Sowicz
Studium in Polen an der Musikhochschule
Bydgoszcz, jetzt am Richard-StraußKonservatorium München bei Prof. Andrej
Kucharsky. Kurse in Karlovy Vary. Auszeichnung beim internationalen Wettbewerb
Karlovy Vary 1992.
Nicola Benz
aus Eglofs, geboren 1973, studiert Musikwissenschaft in Freiburg; privater Gesangsunterricht.
Jürgen Ellinger
aus Weingarten, geboren 1970; im SpohnGymnasium Ravensburg Musikzug mit
Hauptfach Gesang ; privater Gesangsunterricht bei Elisabeth Daiker, Ravensburg ;
kleine Rollen bei Opernaufführungen der
Musikschulen Wangen und Ravensburg.
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Christoph Weissbarth
geboren 1967 in Freiburg; Ballettkorrepetitor
am dortigen Theater; privater Gesangsunterricht bei Prof. Meyer-Olbersleben,
Freiburg.

Stefan Rampf
geboren 1969; in der Kindheit Solist beim
Tölzer Knabenchor. Nach dem Abitur
Gesangsstudium bei Ingrid Bettag an der
Musikhochschule München. Liederabende
und Konzerttourneen in ganz Deutschland .

Christian Venzke
geboren 1965 in Berlin; klassische
Ballettausbildung bei Anita Barth, Berlin. 1989
Abschluß vor dem paritätischen Prüfungsausschuß in München. Engagements als
Tänzer u.a. an den Theatern Augsburg ("Der
Mann von la Mancha", "Romeo und Julia"),
München/Gärtnerplatz, Innsbruck ("West Side
Story"), Berlin/Theater des Westens
("Follies"), Bielefeld und Zwickau. Engagements als Choreograph am Stadttheater
Zwickau ("Cabaret" und "Linie 1") und am
Landestheater Coburg ("Funny Girl")
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Claudia Ehrlich
aus Schomburg bei Wangen i. Allgäu, geboren 1969, Lehre als Damenschneiderin,
Kunstschule P.ART in Stuttgart, 1992-93
Meisterschule für Mode in München
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Bettina Schwerdtfeger
geboren 1962 in Kaufbeuren ; studierte Theater- und Musikwissenschaft in München.
Während des Studiums zahlreiche
Regiehospitanzen und -assistenzen an verschiedenen Theatern. Seit 1991 frei schaffende Dramaturgin. Freie Mitarbeiterin
beim Bayerischen Rundfunk und bei verschiedenen Verlagen .

Gerhart Kindermann
1957 in Landshut geboren; 1980-81 Studium Grafik-Design in
Münster/Wfl. , 1981-83 Studium der Malerei an der Akadem ie der
bildenden Künste Karlsruhe/Freiburg (Prof. Dreher) , seit 1985
als Maler in Isny tätig; Förderpreis der Stadt Kempten , Kunstpreis
der Stadt Kempten , Kunstpreis der KSPK Karlsruhe.

Bärbel Backofen-Baumann
geboren 1953 in Isny; sozialpädagogische
Ausbildung zur Erzieherin . Erfahrung mit
Kindertheater in Tübingen . Auslandsreisen
in die USA, nach Indien, Nepal, Thailand .
Aktive Mitarbeit im Kinderschutzbund Isny;
Gründung der Theatergruppe "Kinder spielen für Kinder" . 1992 Mitarbeit bei der IsnyOper "Rusalka".

Hans-Christian Hauser
aus Isny, geboren 1962. Studium an der
Musikhochschule München (Kirchenmusik,
Chorleitung, Liedgestaltung); seit 1988 Lehrauftrag an der Musikhochschule München
(1992 auch KM-Schule Regensburg) ; Mitwirkung beim Osterfestival Karlsbad (1992 und
93); Mitgründer und Leiter der Isny-Oper.
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Wir bedanken uns herzlich
bei

der Stadt Isny und beim Förderverein "Isny-Oper" für maßgebliche Unterstützung.

bei

allen Spendern und beim Land Baden-Württemberg für
finanzielle Hilfe.

bei

den Familien Backofen, Bandei, Benz, Dankesreiter, Dr.
Espenschied, Dr, Friedel, Geiger, Gengnagel, Graenert,
Gruber, Haaga, Haug, Heutmann, Hülsen, Keil, Dr. 1.
Krauß, Dr. Oesterle, Pattloch, Pfeilsticker, Dr. Randolf,
Dr. Reichrath, Rupf-Bolz, Schanbacher, Schrage,Thalacker, Wägele, Dr. Warth und Westhäußer für die Beherbergung mitwirkender Künstler

bei

Herrn Kurgeschäftsführer Burkhart, Isny, für Satz und
Layout des Programmheftes

bei

der Druckerei Walcker für Druck von Plakat und Programmheft

bei

Frau Dr. Reichrath, Isny, für ihre Organisationshilfe zur
Mitwirkung der Instrumentalisten aus Arad

bei

der evangelischen Kirchengemeinde Isny für die Möglichkeit zu Proben im Paul-Fagius-Haus

beim Akademischen Gesangverein München e.V. für die Möglichkeit zu Proben in seinen Räumen
bei

Frau Susanne Backofen-Grimm, Isny, Herrn Herbert
Schultz, Isny, und Herrn Günther Krause, München
für fotografische Begleitung bzw. Tonaufnahmen

b~i

Herrn Matthias Weisgerber und Herrn Franz Kellner, Isny,
für die Mitgestaltung der Gruppe "lsny-,Oper" im lsnyer
Kinderfestumzug

bei

den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Isny, die zunehmend Gefallen an der "Isny-Oper" finden und Verständnis
für die damit verbundenen Kosten aufbringen, durch die
über 60 zumeist jungen Künstlern für eine befristeten
Zeitraum eine sinnvolle und für ihre Zukunft wichtige
Arbeit vermittelt wird.

LASSEN SIE NUR
IN BESTER BESETZUNG
FUR SICH SPIELEN
Das richtige Instrumentarium
in Sachen Geld können wir Ihnen
bieten. Und die virtuosen Experten für vier wichtige Lebensbereiche:
Für Ihre gewinnbringende
Geldanlage. Für Ihr ganz persönliches Finanzierungsmodell. Für ·
Ihre Bausparpläne. Und für Ihre
persönlichen Versicherungen.
Sparkasse

SüdwestLB

Den ham1onischen Einsatz
besorgt für Sie die 5 -Finanzi.,:rn.ippe: die Sparkasse im Verbund
mit ihrer Südwestdeutschen Lan-.
desbank, der Landesbausparkasse
und der Sparkassen-Versicherung.
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