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FANTASIEVOLLE UND FARBENPRÄCHTIGE KOSTÜME

KARSTEN JANUSCHKE // IM GESPRÄCH

MIT DEM DIRIGENTEN KARSTEN JANUSCHKE
KEHRT EIN „ALTER BEKANNTER“ IN DEN
STEINBRUCH ST. MARGARETHEN ZURÜCK.
Nach Donizettis „Liebestrank“ 2016 wird er „Die Zauberflöte“ mit einem Ensemble junger
Spitzensänger dirigieren, die ihre Rollen bereits auf vielen Bühnen der Welt verkörpert haben.

2016 haben Sie bereits Donizettis
Oper „Liebestrank“ im Steinbruch
dirigiert. Wie ist es für Sie, in den
Steinbruch zurückzukehren? Worauf
freuen Sie sich, was wird Neues auf Sie
zukommen?
Für mich ist das sogar bereits der dritte
Einsatz im Burgenland: 2014 habe ich
auch schon die „Schneekönigin“ im
Schloss Esterházy aus der Taufe gehoben.
Allerdings ist es nun das erste Mal auf der
„großen“ Bühne in St. Margarethen.
Mit dem „Liebestrank“ waren wir ja auf
der etwas kleineren Ruffinibühne. Ich
freue mich sehr, dass die für das Kulturleben im Burgenland so wichtige Oper
im Steinbruch nach der Pause im vergangenen Jahr nun mit der „Zauberflöte“
fortgesetzt wird. Und ich freue mich auf
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zahlreiche bekannte Gesichter bei den
Mitarbeitern, vom Organisationsteam bis
hin zu den Bühnentechnikern, die mit großem Einsatz und Energie dieses Projekt
überhaupt erst auf die Bühne stellen. Das
ist schon ein bisschen so, als würde man
nach Hause kommen. Und nicht zuletzt
freue ich mich auf diese wunderbare Musik
von Wolfgang Amadeus Mozart, die mich
seit vielen Jahren begleitet und an der es,
auch nach all den Jahren, so unendlich viele
Facetten zu entdecken gibt.
Gibt es bestimmte Herausforderungen
bei der musikalischen Leitung der
„Zauberflöte“?
„Die Zauberflöte“ ist natürlich insbesondere
für deutschsprachiges Publikum eine
„heilige Kuh“. Ein Stück, das fast jeder kennt,

oftmals von Kindesbeinen an, zu dem auch
jeder eine Meinung hat. Da muss man sich
als Dirigent natürlich fragen: Wie gehe ich
„Die Zauberflöte“ an? Versuche ich, das
Rad komplett neu zu erfinden oder greife
ich auf die zahlreichen Traditionen zurück?
Mein Zugang zu diesem Werk wird sicherlich in erster Linie darauf beruhen, dass gut
musiziert werden soll, das heißt mit gestalteten Sängerpartien, plastischer Artikulation,
dynamischen Kontrasten und scharfen
Akzenten. Ich werde nicht das Werk umkomponieren, Einfügungen machen, absurde Tempi verwenden, sondern habe ein
großes Vertrauen in die unglaubliche Qualität der mozartischen Komposition.
Eine besondere Herausforderung der
„Zauberflöte“ ist sicherlich die Stilvielfalt

von Mozart, der in dieser Oper volksliedhafte
Elemente (als Beispiel Papageno) neben
hochdramatische (Königin der Nacht) oder
auch pathetische (Sarastro, Tamino) Musik
stellt. Und das alles völlig gleichberechtigt.
Ich kenne kein anderes Werk der Operngeschichte, das derart viele Stile gleichermaßen bedient. Und da jeweils
den passenden Ton, die richtige Klangsprache, zu entdecken, ist sicherlich
eine einzigartige Herausforderung der
„Zauberflöte“.
Was ist das Besondere an einer
Open-Air-Aufführung im Vergleich zu
einer Aufführung in einem geschlossenen
Raum?
Open-Air ist eindeutig schwieriger!
Der wichtigste Aspekt ist dabei die
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akustische Verstärkung. Man ist es ja als Dirigent
gewohnt, alle Fäden in der Hand zu haben, so auch die
Klangbalance zwischen Sängern und Orchester. Bei der
Open-Air-Aufführung übernimmt diese Balance ein Tonmeister, da alle Musizierenden verstärkt werden. Das heißt,
ich gebe Verantwortung ab, da ich an meiner Position gar
nicht einschätzen kann, wie der Klangeindruck für das
Publikum ist.
Die großen räumlichen Distanzen zwischen Orchester und
der Bühne haben zur Folge, dass der Schall des Klanges
verspätet ankommt (noch schlimmer bei viel Wind),
teilweise so sehr, dass, wenn ich die Sänger mit dem
Orchester zusammen höre, es für das Publikum nicht zusammen erklingt. Ganz davon zu schweigen, dass man keinen
direkten, unmittelbaren Kontakt zu der Bühne hat.
Das alles sind Schwierigkeiten aus der musikalischen
Praxis, aber mindestens genauso wichtig: Es ist immer
wieder eine tolle Erfahrung, an der frischen Luft, obendrein in dem wunderbaren Ambiente des Steinbruchs,
fernab aller „Künstlichkeit“ eines Opernhauses, eine Oper
wie „Die Zauberflöte“ zu erleben. Ich denke, dem guten
Wolfgang Amadeus hätte das auch sehr viel Freude bereitet.
Und das macht doch allemal viele Schwierigkeiten wett.
Welche Rolle spielt der Blickkontakt bei der Opernaufführung an so einem besonderen Ort wie im Steinbruch
in St. Margarethen? Was ist hier zu beachten?
Der Blickkontakt zwischen Sängern und Dirigent ist für die
Koordination einer Opernaufführung natürlich essentiell.
Nun ist die Situation in St. Margarethen eine etwas andere:
Das Orchester befindet sich ja nicht in einem Graben vor
der Bühne, sondern es befindet sich, für das Publikum
nicht sichtbar, neben der Bühne. Die Zuschauer können
mich nur sehen, wenn sie den Kopf komplett um 180
Grad drehen, denn hinter den Sitzplätzen befindet sich
eine überdimensionale Leinwand, auf die ich während des
Dirigierens projiziert werde, für die Sänger gut sichtbar.
Nun macht uns die heutige Technik aber einen kleinen
Strich durch die Rechnung, denn derartige Flachbildleinwände haben stets einen kleinen „Delay“, eine Verzögerung
bei der Übertragung. Was zur Folge hat, dass die Sänger
stets etwas vor meinen Taktschlägen singen müssen, um
mit dem Orchester zusammen zu sein. Musizieren für
Fortgeschrittene!
Lassen Sie uns nun zu Ihrem persönlichen Werdegang kommen. Wann und warum haben Sie sich für
den musikalischen Weg entschieden? Wie kamen Sie
zu der Entscheidung, Dirigent zu werden?
Das war bei mir alles andere als vorprogrammiert. Aus
einer holsteinischen Kleinstadt mit wenig Musikförderung
kommend, Eltern keine Musiker, meine Interessen in
der Jugend eher bei Rockmusik, Fußball und Basketball
gelagert, war es doch ein weiter Weg hin zum Beruf des
Dirigenten. Was ich unterwegs aber nie verloren habe, war
die Begeisterung für „klassische“ – ein schrecklicher Ausdruck – Musik, die ich bereits als kleiner Junge entwickelt
habe.
Mein Weg zum Orchesterleiter war dann eng an die Stadt
Wien geknüpft, wohin es mich für mein Musikstudium verschlagen hatte. Anfangs allerdings mit den Studienfächern
Klavier und Musikwissenschaft. Es war dann auch eigentlich
mein Klavierprofessor, der meinte, dass ich vom Typ und
vom Denken her sehr „dirigentisch“ veranlagt sei – ehrlicherweise muss man auch sagen, dass kein Horowitz an mir
verloren gegangen ist. Und danach kam eins zum anderen:
Dirigierstudium am Konservatorium der Stadt Wien, erste
Anstellung gleich an der Wiener Staatsoper, verschiedene
Assistenzen bei namhaften Dirigenten ...
Was macht für Sie persönlich das Besondere am
Dirigieren aus?
Die Vielschichtigkeit des Berufes. Man ist ja Ideengeber,
Motivator, Lernender und manchmal auch – mögen Orchester
gar nicht (lacht) – Belehrender, Organisator, Psychologe und

Gestalter zur gleichen Zeit. Für das Publikum am meisten
spürbar ist natürlich die Aufgabe als Interpret, als Gestalter
eines Werkes, das Entwickeln von genauesten Klangvorstellungen – das findet bei mir übrigens ganz langweilig
am Schreibtisch statt. Kurzum: die Arbeit mit der Musik
selbst. Aber das ist nur ein Teilaspekt des Berufes. Bei einem
Orchester handelt es sich ja um ein Ensemble hervorragend
ausgebildeter Individuen, die geführt werden wollen, denen man aber gleichzeitig die Möglichkeit eröffnen muss,
sich selbst zu entfalten. Man braucht also ein Gespür, wann
man sich selbst zurücknehmen darf/soll/muss und wann
man die Zügel wieder anzieht.
Was mich aber besonders fasziniert, lässt sich am besten
mit einer Anekdote berichten: Bei einer Vorstellung an der
Oper Frankfurt vor bestimmt zehn Jahren – lustigerweise
eine „Zauberflöte“ – bemerke ich, wie ich kurz vor Schluss
müde werde. Und obwohl ich rein technisch keine Fehler
mache, schleicht sich plötzlich bei den Musikern hier, dann
dort, eine Unaufmerksamkeit ein und die gesamte Konzentration des Orchesters schwindet allmählich. Und wissen
Sie was? Es war meine Schuld! Die Wachheit, die geistige
Bündelung und die Konzentration des Dirigenten sind
etwas, was sich unbewusst extrem auf die Musizierenden
auswirkt. Und das ist eigentlich etwas Unbeschreibliches.
Komponieren Sie auch selbst?
Um Gottes Willen, nein! Das Komponieren in der heutigen
Zeit halte ich für eine der schwierigsten Aufgaben, denen
man sich überhaupt stellen kann. In welchem Stil komponiere
ich, an welche Vorbilder knüpfe ich an, wie begeistere ich
ein Publikum mit moderner Musik? Vor wenigen Wochen
besuchte ich in London die Tate Gallery of Modern
Art und, trotz aller Begeisterung für die ausgestellten
Werke, ich wunderte mich doch, dass fast sämtliche Werke
keine „Schönheit“ darzustellen versuchen, sondern auf
Missstände hinweisen, verzerren, wachrütteln wollen. Auch
das ist ein bedeutender Aspekt der Kunst, der ursprüngliche
„Genuss“ an den Künsten scheint aber fast verpönt zu sein.
Eigentlich schade!
Anders als noch in der gesamten Musikgeschichte bis vor
etwa 100 Jahren ist das Interesse heute an moderner Musik
wenig – zu wenig – in der Öffentlichkeit vorhanden, was
sicher auch damit zu tun hat, dass die Ansprüche von
Publikum und Komponisten oftmals zu weit auseinanderklaffen. Ebenfalls schade. Gerade deswegen habe ich größten
Respekt vor den Komponisten, die erfolgreich ihren Weg
gegangen sind und mit denen ich persönlich zusammen
ihre Werke erarbeiten durfte, wie Aribert Reimann, Arnulf
Herrmann oder in letzter Zeit besonders Olga Neuwirth.
Was würden Sie als Ihren größten Erfolg bisher
bezeichnen?
Auf mein musikalisches Leben bezogen: ganz eindeutig,
dass ich es durch Leidenschaft und Begeisterung für die
Musik geschafft habe, tmeinen Weg als Dirigent zu gehen,
obwohl die Voraussetzungen alles andere als ideal waren. Ich
wurde als Kind musikalisch nicht besonders gefördert, bin
später nie protegiert oder bevorzugt worden und habe sehr
viel kämpfen und arbeiten müssen, damit ich überhaupt
die Chance bekommen habe, vor Orchestern zu stehen.
Das unglaubliche Privileg, mir mit dieser vielschichtigen,
faszinierenden und immer wieder erstaunlichen Musik
mein Leben gestalten zu dürfen, ist mit Sicherheit mein
größter Erfolg. •
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Liebe Operngäste!
Ich freue mich sehr darüber, dass
nach einer kurzen Pause die
Oper wieder in den Steinbruch
zurückkehrt. Noch dazu habe
ich dieses Jahr die große Ehre,
als neuer künstlerischer Direktor
die Produktion von Mozarts
Meisterwerk „Die Zauberflöte“
zu präsentieren.
Was diese Produktion so besonders macht? Zum einen
ist es die spektakuläre Naturkulisse des nach wie vor
aktiven Steinbruchs in St. Margarethen: Eingebettet in
die Landschaft des Neusiedler Sees bietet der Steinbruch
im UNESCO-Weltkulturerbe einen tiefen Einblick in die
Erdgeschichte. Schon vor 2.000 Jahren wurde
der St. Margarethener Kalkstein für den Bau von
Carnuntum verwendet, heute ist der Steinbruch
eine der schönsten und imposantesten Freiluft-Arenen
Europas mit einzigartiger Atmosphäre und Akustik.
Die Hauptbühne mit 7.000 m² gleicht einem riesigen
Konzertsaal unter freiem Himmel für fast 5.000 Zuschauer.
Nirgendwo sonst kann „Die Zauberflöte“ so authentisch
und mitreißend aufgeführt werden.
„Die Zauberflöte“ feierte bereits vor fast 230 Jahren ihre Uraufführung, doch hat die Oper kein bisschen an Aktualität
oder Zeitgeist verloren. Die Geschichte voll von Gegensätzen
– Gut und Böse, Tag und Nacht – von Dramatik, Intrigen
bis zu Liebe und Sinnfindung zieht auch heute noch Jung
und Alt in ihren Bann und kann auch auf das 21. Jahrhundert
projiziert werden.
Ganz in der Tradition des Librettisten und Schauspielers
Emanuel Schikaneder, der bei der Uraufführung den
Papageno darstellte, wird auch in der aktuellen Produktion
der Vogelfänger von einem besonders talentierten Schauspieler, Max Simonischek, gespielt. Ebenfalls aus der
Schauspielszene kommt das Regie-Duo Carolin Pienkos
und Cornelius Obonya, das gemeinsam mit dem Bühnenbildner Raimund Bauer, dem Dirigenten Karsten Januschke,
dem Kostümbildner Gianluca Falaschi sowie einem hochkarätigen, jungen Ensemble für ein einzigartiges Opernerlebnis sorgt.
Das ist es wohl auch, was die Oper im Steinbruch
St. Margarethen am besten beschreibt – ihre Einzigartigkeit!
Die märchenhafte Kulisse in der Natur des Steinbruchs, die
atemberaubende Darbietung von Mozarts mitreißender
Oper „Die Zauberflöte“, begleitet von kulinarischen Highlights in der Opernlounge und einem fulminanten Feuerwerk
zum Abschluss sorgen für ein spektakuläres Erlebnis für alle
Sinne, das Ihnen garantiert noch lange in Erinnerung
bleiben wird!
Ich freue mich sehr darauf, Sie schon bald im Steinbruch
St. Margarethen begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit
wird Ihnen die Opernpost viele interessante Einblicke
hinter die Kulissen bieten. Egal ob aus musikalischer
Sicht des Dirigenten oder einen Blick auf die technischen
Hintergründe werfend – hier erfahren Sie Spannendes
über die bedeutende Zusammenarbeit aller Bereiche einer
Opernproduktion.
Mit herzlichen Grüßen

Daniel Serafin
Künstlerischer Direktor

Esterházyplatz 4, A-7000 Eisenstadt
T +43(0)2682 65 0 65
tickets@panevent.at

Informationen und Onlinebestellung:
www.operimsteinbruch.at
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Die Musik gehört zusammen mit der
Dramaturgie und der Regie zu den drei
Grundelementen der Gestaltung einer
Oper. Ich glaube, es gibt eine tiefe
Beziehung zwischen der musikalischen
Bewegung und der Inszenierung der
Figuren auf der Bühne, dem Rhythmus
des Gehens. Die Musik eröffnet
gewaltige Visionen, aus denen es ein
Verbrechen wäre, zu fliehen. Musik drückt
Worte und Gefühle in besonderer Weise
aus.
Spielen auch der besondere Ort, die
Architektur, die Open-Air-Situation
im Steinbruch St. Margarethen beim
Entwerfen der Kostüme eine Rolle?
Der Raum, die Entfernung zum Publikum,
die Art der Kostümherstellung – all diese
technischen Details muss man bei einer
Open-Air-Produktion bedenken. Auch,
dass der Mensch in dem riesigen Raum
sehr klein wirkt. Man muss sich auf die
Natur des Ortes beziehen und versuchen,
Sänger, Musik und Natur zu betonen.
Lassen Sie auch Ideen von anderen
Beteiligten, z. B. den Sängern, mit einfließen?

„DAS REGIE-TEAM NIMMT MICH
MIT IN SEINE GEDANKENWELT
UND ICH VERSUCHE, DAFÜR DIE
RICHTIGEN KOSTÜME ZU FINDEN."
Der italienische Star-Kostümbildner Gianluca Falaschi wird die von
der Entstehungszeit der Oper inspirierten Kostüme kreieren.
Der preisgekrönte Kostümbildner plauderte aus dem sprichwörtlichen
„Nähkästchen".
Foto &
Grafik:
Gianluca
Falaschi

Wann und warum haben Sie beschlossen,
Kostümbildner zu werden?
Bereits als Kind habe ich mich dazu
entschieden, im Theater zu arbeiten. Meine
Eltern haben mich oft dorthin mitgenommen. So habe ich viele Stücke von Molière
und Shakespeare, aber auch viele Ballettund Musiktheaterproduktionen gesehen.
Diese Theaterabende waren immer sehr
besonders für mich: Einerseits konnte ich
bei diesen Theaterbesuchen den strengen
Regeln der Schlafenszeit entkommen, andererseits hat sich mir dadurch eine Welt
von Erwachsenen eröffnet, die sich verkleiden
und Spaß daran haben, Geschichten zu
erzählen.
Wie entstehen Ihre Ideen für die
Kostüme? Was inspiriert Sie?
Normalerweise kommen mir die Ideen für
die Kostüme spontan im Gespräch mit dem
Regisseur. Ich versuche, das dramaturgische
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Konzept des Regisseurs visuell zu übersetzen.
Seit Jahren sammle ich verschiedene Ideen
in diversen Kunststilen im Theater, Kino,
der Malerei, in Museen, in Skulpturen etc.
In den Gesprächen mit dem Regieteam
fallen mir diese Bilder dann wieder ein und
sie beginnen sich auf „Freudsche“ Weise
auszubreiten und für das jeweilige Projekt
zu entwickeln.
Wie kann man sich den Arbeitsprozess
an einem Kostüm vorstellen? Was sind
die einzelnen Schritte?
Der Ausgangspunkt für die Kostüme ist
eine intensive Arbeitsphase mit dem Regisseur,
um gemeinsam Gedanken auszutauschen.
Deshalb liebe ich Regisseure wie Carolin
Pienkos und Cornelius Obonya, denn
sie bringen Philosophie, Geschichte und
Kunst sowie die Erfahrungen aus dem
Theater in die Gespräche mit ein. Dadurch
kann ich arbeiten, abstrakt, praktisch und
emotional. Sie nehmen mich mit in ihre

Gedankenwelt und ich versuche, dafür die
richtigen Kostüme zu finden.
Danach fertige ich die ersten Zeichnungen
an und suche nach verschiedenen Quellen.
Diese Arbeit in meinem Büro ist für mich
von grundlegender Bedeutung – es ist
wie in der Architektur – ich zeichne viele
verschiedene Designs, um den Regisseuren
einige Auswahlmöglichkeiten anzubieten,
gemeinsam Änderungen vorzunehmen,
den Weg zu perfektionieren oder einen
anderen Weg einzuschlagen. Danach
beginnt der spannendste Teil, jener der
Umsetzung, während der ich hoffe, alle
Ideen in Kostümteile umwandeln zu
können und das so nah wie möglich am
Projekt, ohne dabei etwas zu verlieren.
Welchen Stellenwert nimmt die Musik
bei der Anfertigung der Kostüme ein?
Passen Sie sich an oder brechen Sie hier
aus?

Ich teile meine Gedanken mit allen, habe
aber meine Entwürfe immer sehr gut
durchdacht. Oftmals meint jemand, er
könne ein Kostüm in letzter Sekunde noch
verändern. Wenn aber der Kostümentwurf
wie ein architektonischer Plan gut durchdacht wurde, können Veränderungen dann
manchmal so aussehen, als würde in der
Architektur eine Säule fehlen und das
Kostüm passt dann nicht in das Gesamtbild.
Was ist bei der Produktion der
„Zauberflöte“ besonders herausfordernd?
Das Herausforderndste sind die Größe
und Weite des Raumes – beides starke
Elemente und vergleichbar mit der Arena
di Verona in Italien. Eine Herausforderung
besteht auch darin, die Vorstellung des
Regieteams von einem Chorspektakel mit
vielen Mitwirkenden und viel Action auf
der Bühne zu respektieren und umzusetzen.
„Die Zauberflöte“ in St. Margarethen wird
sich stark von einer Produktion in einem
Theater unterscheiden – sie wird einzigartig
sein.
DIE ZAUBERFLӦTE
INSZENIERUNG: CAROLIN PIENKOS - CORNELIUS OBONYA
KOSTÜMBILDNER: GIANLUCA FALASCHI
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IM PORTRAIT: MAX SIMONISCHEK
Mit Max Simonischek schlüpft einer der vielseitigsten
deutschen Schauspieler in die Rolle des Papageno.
Er zeigte sich bereits in vielen verschiedenen Rollen und
arbeitete mit renommierten Kollegen wie Armin Petras
(z. B. Fritz Katers Heaven – ausgezeichnet mit dem Friedrich
Luft Preis) oder Tilman Köhler (Shakespeares Hamlet),
Nuran David Calis (Shakespeares Romeo und Julia), und
Jan Bosse (Sophokles/Hölderlins Antigonae/Hyperion)
zusammen.
In der Theaterszene konnte sich Max Simonischek durch
überzeugende Auftritte beispielsweise in der Uraufführung
von Elfriede Jelineks Die Straße. Die Stadt. Der Überfall
unter der Regie von Johan Simons, in O’Neills Seltsames
Intermezzo. Eine Familiensaga (Regie: Ivo van Hove),
oder in Kafkas Amerika (Regie: Julie Van den Berghe)
beweisen. 2014 gab er als Don Juan sein Debut bei den
Salzburger Festspielen in Andreas Kriegenburgs Inszenierung
von Horvath‘s Don Juan kommt aus dem Krieg.

Foto:
Jeanne
Degraa

Seit 2015 arbeitet Max Simonischek als freischaffender
Schauspieler und ist an verschiedenen Häusern, unter
anderem dem Burgtheater Wien, zu sehen, wo er zum Teil
auch selbst Regie führt, wie beispielsweise für Kafkas Werk
Der Bau. Neben seinen vielseitigen Theaterrollen steht Max
Simonischek zudem regelmäßig für Film und Fernsehen
vor der Kamera so war er in den zweiteiligen Fernsehfilmen Hindenburg (2011; Deutscher Fernsehpreis) und
Gotthard (2017) oder Lars Beckers Komödie Wir machen
durch bis morgen früh (2013) zu sehen. 2012 spielte Max
Simonischek die Hauptrolle in der ZDF-Koproduktion
Die Schöne und das Biest (Regie: Marc-Andreas Bochert),
die 2013 mit dem Robert Geisendöfer Preis ausgezeichnet
wurde.
Durch sein schauspielerisches Talent zieht Max Simonischek
nicht nur Filmkritiker und Schauspielkollegen, sondern
auch das Publikum in seinen Bann, das ihn 2017 mit dem
Publikumspreis des Nestroy-Theaterpreises ehrte.

Zuletzt verkörperte er die Hauptrolle des Ulrich Zwingli für
die Verfilmung von Zwingli (Regie: Stefan Haupt), für dessen
Darstellung er für den Schweizer Filmpreis als bester
Hauptdarsteller nominiert wurde. Der Film lockte innerhalb weniger Wochen knapp 200.000 Zuschauer in die
Kinos und stellte sich als voller Erfolg heraus. Für 2020
konnte sich Max Simonischek auch schon die nächste
Hauptrolle für einen Film über das Leben des Schweizer
Fluchthelfers, Abenteurers und Lebemanns Hans-Ulrich
Lenzlinger sichern.
In der Rolle als Papageno überzeugt Max Simonischek in
der Oper im Steinbruch St. Margarethen nun als singender
Schauspieler und tritt so in die Fußstapfen von Librettist
und Schauspieler Emanuel Schikaneder, der in der Uraufführung von Mozarts „Die Zauberflöte“ ebenfalls in die
Rolle des Papageno schlüpfte.

Bühnenbildentwurf Zauberflöte 2019
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VON DER IDEE BIS ZUR REALISIERUNG
Making-of „Die Zauberflöte“ 2019
Fotos: Roland Schuller

ES GIBT IMMER EINEN PLAN B
Der technische Leiter, Edi Edelhofer, im Gespräch zu technischen
Herausforderungen einer Opernproduktion.
Welche technischen Herausforderungen
bringt die diesjährige Produktion mit
sich?
Die größte Herausforderung der diesjährigen Produktion ist der Umstand, dass
aufgrund von anderen Konzerten innerhalb des Spielzeitraums der Oper die Bühne
zweimal komplett umgebaut werden muss.
Das bedeutet, dass der gesamte Wolkentunnel, der mit seiner „Kugeldekoration“
mehr als 20 Tonnen wiegt, rund 10 Meter
nach hinten geschoben werden muss.
Deshalb wird die gesamte Konstruktion auf
18 Laufwägen gestellt, die insgesamt auf 12
Schienensträngen bis an den Mittelfelsen
nach hinten bewegt werden. Auf den so frei
gewordenen Platz wird dann die notwendige
Konzertbühne aufgesetzt. Vor allem der
Rückbau muss innerhalb von 16 Stunden
abgewickelt werden.
Da Projektionen eine zentrale Rolle
im Regiekonzept spielen, muss der
Wolkentunnel beim Rückbau millimetergenau am selben Platz stehen
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wie vor dem Umbau, da sonst die
Projektionen auf die einzelnen Kugeln
nicht mehr funktionieren würden. Das
passiert deshalb, weil wir mit vier Projektionsbeamern viermal das gleiche Bild
übereinanderlegen, um eine entsprechende Brillanz und Schärfe zu erreichen. Dies
hat auch den Vorteil, sollten ein oder sogar
zwei Beamer ausfallen, würde nur die Lichtstärke schwächer, aber der Besucher nähme
dies nicht wirklich wahr.

Welche Rolle spielt Naturschutz?

Man kann diese Beamer nicht mit handelsüblichen Beamern für den Hausgebrauch
vergleichen. Wir haben pro Projektor rund
30.000 ansi lumen, was ungefähr der zehnfachen Lichtausbeute entspricht.

Befestigungen auf den denkmalgeschützten
Felsen sind so gut wie nicht möglich.
Da sich am Parkplatz „Kogl“ eine der
größten Zieselkolonien befindet, ist auch
ein Parken vor 17 Uhr auf diesen Flächen
nicht gestattet.

Worauf muss man bei dieser Naturkulisse
achten?
An der Felskante oben dürfen nur Aufbauten
mit einer Maximalhöhe von sechs Metern
errichtet werden. Der Bühnenbildner
erhält von uns immer die Vorgabe, möglichst viel von der Naturkulisse in das
Bühnenbild mit einzubauen.

Bauten auf der Felskante oben dürfen nicht
gänzlich auf den geschützten Trockenrasenflächen aufgesetzt werden.
Somit werden unsere „Vögel“ rund 50 Zentimeter oberhalb des Bodens schweben.
Möglich ist dies durch eine ausgeklügelte
Layher-Unterkonstruktion, welche die
Sonneneinstrahlung auch unterhalb der
Vögel gewährleistet.

Gäbe es einen Notfallplan, wenn bei
einer Vorstellung technische Probleme
auftreten würden?
Es gibt immer einen Plan B. So haben wir
bereits vor Jahren nach Möglichkeiten
gesucht, alle Bewegungen von Bühnenteilen fast gänzlich ohne Zuhilfenahme

von strombetriebenen Motoren zu
bewerkstelligen. Hier haben wir mit
unserem langjährigen Partner ein ausgeklügeltes System gefunden, sodass selbst
tonnenschwere Teile durch Seilzüge, Umlenkrollen, Fahrradantriebe und reiner
Muskelkraft bewegt werden können.
Licht, Ton und Video benötigen natürlich
eine entsprechende Stromanschlussleistung.
Sollte es doch einmal während der Opernaufführung einen Stromausfall geben, so
sind wir zusätzlich durch ein Stromaggregat
abgesichert, das innerhalb weniger Sekunden die gesamte Volllast übernehmen kann.

DIE ZAUBERFLÖTE // OPERNLOUNGE

OPERNLOUNGE
Die Opernlounge im Steinbruch St. Margarethen ist der traditionelle
Treffpunkt für anspruchsvolle Genießer!
Als Gastgeberin in der Opernlounge darf ich Sie recht herzlich begrüßen!
Es ist mir eine große Freude, Sie in der atemberaubenden Atmosphäre des Steinbruchs St. Margarethen auch kulinarisch zu
verwöhnen. Geben Sie Ihrem Opernabend einen exklusiven Touch und lassen Sie sich mit ausgewählten Speisen und Weinen
verwöhnen.
Mein größter Wunsch ist es, Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten, sodass Sie auch in Zukunft den Opernabend mit
einem Besuch der Opernlounge verbinden möchten. Ein lieber Gast hat mir kürzlich gestanden: Seit er einmal die Opernlounge
zu seiner Opernkarte gebucht hat, kann er sich einen Abend bei uns ohne Opernlounge nicht mehr vorstellen.
Ab 18.30 Uhr können Sie den Abend in vollen Zügen von Ihrem zugewiesenen Platz aus, mit Ausblick über den Steinbruch bis hin zur Bühne, genießen.
Bis zum Beginn der Oper servieren wir einen Gruß aus der Küche sowie Vor- und Hauptspeisen mit erlesenen Weinen. Das „Flying Buffet“ fliegt quasi zu
Ihnen. Alles wird an die Tische serviert.
Während Sie den ersten Akt der Opernaufführung genießen, bereiten wir den nächsten kulinarischen Höhepunkt vor. In der Pause servieren wir Ihnen
köstliche Desserts – natürlich wieder mit exklusiven Weinen aus dem Hause Esterhazy sowie Kaffee und Tee. Nach der Pause erwartet Sie der zweite und
finale Akt der Oper. Lassen Sie im Anschluss an diese traumhafte Opernaufführung voller Fantasie und Emotion den Abend in aller Ruhe bei uns in der
Opernlounge ausklingen. Genießen Sie Getränke aus unserer „Open Bar“, bevor Sie die Heimreise antreten.
Meine Empfehlung: Kommen Sie schon um 18.30 Uhr. Dann können Sie Ihr Package und die einzigartige Atmosphäre im Steinbruch in vollen Zügen genießen.
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Ihre
Sabine Stachl

KULINARISCHE PACKAGES
In der Opernlounge stehen Ihnen zwei kulinarische Pakete zur Wahl (inkl. Wein, Bier, antialkoholische Getränke, Kaffee und Tee).
Gourmet Package „Sarastro": € 86/Person
Aperitif, Vor-, Hauptspeisen und Dessert als Flying Buffet. Klassik-Weine vom Weingut Esterhazy.
Deluxe Package „Pamina": € 118/Person
Aperitif, Vor-, Hauptspeisen und Dessert als Flying Buffet. Premium-Weine und Digestif vom Weingut Esterhazy.
Programmheft, Sitzunterlage und Fleecedecke in der Zauberflöten-Tasche.

Kontakt:
Sabine Stachl | opernlounge@arenaria.at | M +43(0)664 965 79 30 | operimsteinbruch.at/opernlounge
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GUT ZU WISSEN

SERVICE

GUT ZU WISSEN
BUS-TRANSFER

VON WIEN UND EISENSTADT NACH ST. MARGARETHEN
An allen Aufführungstagen haben Sie die Möglichkeit, mit dem Eventbus von Wien bzw.
Eisenstadt nach St. Margarethen anzureisen.

Abfahrt:

NEWSLETTER
Möchten Sie regelmäßig über die Oper im Steinbruch informiert werden? Nutzen Sie unser
Newsletter-Service.
Anmeldung unter www.operimsteinbruch.at/newsletter

Ab/bis Wien: 18.00 Uhr, Vienna International Busterminal, U3 Erdberg
Preis: € 28 pro Person für Hin- und Rückfahrt

WERTGUTSCHEINE

Ab/bis Eisenstadt: 18.45 Uhr, Bushaltestelle Intersport, Ruster Straße 146
Preis: € 14 pro Person für Hin- und Rückfahrt

Sie wollen einen Opernabend im Steinbruch St. Margarethen verschenken und sind sich wegen
des Termins noch nicht sicher? Wir empfehlen unsere Wertgutscheine als Geschenkidee, die
Freude macht.

Nach Vorstellungsende bringt Sie der Bus wieder retour.
Weitere Informationen und Ticketbuchung finden Sie unter www.operimsteinbruch.at

MUTTERTAGSAKTION
Schenken Sie Zeit und überraschen Sie Ihre Mutter mit einem
einzigartigen Opernerlebnis für alle Sinne!
Mit unserer Muttertagsaktion* erhalten Sie vom 23. April bis 10. Mai pro Kauf von
zwei Vollpreistickets für „Die Zauberflöte“ eine Tasche der aktuellen Opernproduktion.
*Aktion nur gültig bei telefonischer Buchung unter +43(0)2682 65 0 65 im Ticketbüro pan.event bis 10.5.2019, 17.00 Uhr.
Ausschließlich gültig bei Neubuchungen von zwei Vollpreistickets. Nicht kombinierbar mit anderen Ermäßigungen, Aktionen
oder Rabatten und nur solange der Vorrat reicht. Nicht gültig für print@home Tickets.

Buchbar im Ticketbüro pan.event und online auf www.operimsteinbruch.at

TICKETS & GUTSCHEINE
Ticketbüro pan.event GmbH

Esterházyplatz 4
7000 Eisenstadt
T +43(0)2682 65 0 65, tickets@panevent.at
Informationen und Onlinebestellung: www.operimsteinbruch.at

JETZT 14 TAGE GRATIS TESTEN!

Ihr digitaler
Klassik-Treffpunkt.

Entdecken Sie die Vielfalt der Klassikwelt!
Die schönsten Opern, Konzerte, Ballette und Dokumentationen
Beste Bild- und Tonqualität
Streaming auf TV, Tablet, Web & Mobile

www.myfidelio.at

Ein Produkt von

KONZERTREIHE
2019
esterhazy.at
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