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Sfelldichein der Stors
Dresden und die Operette

ein historischer Abriss
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Ein Jugendproj ekt ergä:nzt
die Inszenierung von
,,Jesus Christ Superstar"
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Mit vollem Körpereinsotz
Silvana Schröder erarbeitet an zwei Schulen
ein Tanzstück
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Zwischen Spielbrelt
und Kino
Erich Kästners ,,Emil und
die Detektive" als Musical

Königliches
Clownstheqler
Pantomime Rainer König
bewacht den ,,Bette1studenten"

Zwingertrio für Operettenneubqu
Der Förderverein organisiert
vielfältige Unterstützungsaktionen
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Ba bysitting-Agentu r
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Babysitter-Agentu r ent-

somit in Dresden erstmalig

Ansprech pa rtner:

stand bei den Chefs der

eine Agentur für Babysitting,

Holger Heinz

teils aus eigenem Bedarf,

hinter welcher ein seriöses
Sicherheitsunternehmen mit

Tel.: 0351 / 88 959 59
Fax: 0351 / BB 959 77

teils aus Gesprächen mit

den entsprechenden

E-Mail

Freunden und Bekannten,

gewerberechtlichen Erlaub-

welche ebenso auf der

nissen und Versicherungen

POWER PERSON EN-OBJ EKT-

Suche nach einem vertrau-

für Nachwuchs und

WERKSCHUTZ GMBH,

ensvol len

Ba

in Dresden

bysitter

wa ren

: power.dresden@t-online.de

at
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Am Brauhaus B b, 01099 Dresden

Betreuer steht.

und dabei nicht immer den
gewünschten Erfolg hatten.
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Wir sind rund um die Uhr
'tr lhren Sprössling da
.l

KrJs

Kontakt täglich zu jeder Zeit.

Die ldee zur Gründung einer

POWER GMBH

f

- mit Sicherheit!

Ein Projekt der

Stelldichein der Stqrs
Das Centraltheater galt einst als das Operettenreich
im Zentrum Dresdens

Montag, 21. November 1BgB,
kurz vor 19 Uhr: Dresdens Waisenhausstraße ist nur noch im
Schritttempo zu befahren. Eine
Droschke nach der anderen entIässt vor den sieben Eingangstüren des neu gebauten und heute
zu eröffnenden Centraltheaters
seine prominente trYacht und nur
wenig später hebt Dominik Ertl
den Taktstock zu Carl Maria von
Webers,,Jubel-Ouvertüre ".
Damit ist Dresdens größtes und
damals modernstes Theater für
2000 Zuschauer eröffnet. Hofjuwelier Mau hat diesen Prachtbau mit seiner üppigen neobarocken Fassade von den Architekten Lossow und Viehweger
anstelle des ehemaligen Boxbergischen Palais'in die Häuserfront der Waisenhausstraße zwischen Prager Straße und Reitbahnstraße einbauen lassen.
Der Zuschauerraum dieses neuen Dresdner Theaters mit seinem
225flammigen Kronleuchter
übertraf in seiner Breite den der
Hofoper um 5 Meter und imponierte mit seinen breiten Parkettumgängen, dem kristallverspiegelten 2. Rang und dem vom
renommierten Künstler Hans

Unger kunstvoll bemalten
Bühnenvorhang. Dresdens
Stadtväter hatten die
Bauzustimmung für ein
Theater desVariet6s
und der Operette
gegeben, weil sie
ein zweites

Operetten-

:..-

theater neben dem seit
lB72 bestehenden Residenztheater
auf der Zirkusstraße für
nicht notwendig erachtet
hatten. Der bald nach der
Eröffnung sich anbahnende
Siegeszug der Operette im
Sommer über dasVariet6 im
Winterhalbjahr zeigte, dass
diese Entscheidung eine
Fehlkalkulation war, denn
nach den Stagione-Gastspielen namhafter Operettenensembles Europas in
den ersten beiden Eröffnungsjahren war mit dem
Engagement Oberspiel-

Operelten-Tro umpoo r:
Oscor Aigner und Floro Hegner
in ,,Der Grof von Luxemburg"

Ticketservice im Internet www.staatsoperette-dresden.de
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Ieiter Alexander Rotters und
Kapellmeister Pittrichs als musikalischen Oberleiter der
Grundstein gelegt für eine dauerhafte, durchgehende Bespielung des Hauses mit dem Genre
der Operette neben der des
Residenztheaters.
Die Premieren, Erst- und Uraufführungen des Centraltheaters
gestalteten sich bald zu gesellschaftlichen Höhepunkten im
reichen Kulturleben der Stadt,
und namhafteste Stars der heiteren Muse gaben sich die Klinken der Bühneneingangstüren in
die Hand. Fyanz Lehär, Jean GiIbert und Paui Lincke dirigierten
hier persönlich ihre Werke, die
große kleine F-ritzi Massary brilliefte als ,,Kinokönigin", LaJana
und Trude Hesterberg waren die
Protagonisten großer Revuen,
Richard Tauber, für den inzwi-

Klqus Herrich

schen FYanz Lehär in jedes seiner Werke ein großes Tenorlied
schrieb, hob in der Titelrolle am

wurde 1932 in
Dresden geboren,
erlernte hier zunöchst den Beru{
des Drogisten.
Spöier studierte
er on der Dresdner Musikhochschule Gesong.
Noch Aniöngeriohren in Meißen, Leipzig und Zwickou wurde Herrich ols

Opernspieltenor om Deutschen Notionoltheoier Weimor engogier.t. Donoch
wirkte er on der Söchsischen Slootsoper und ob 1972 ols Gosi on der
Stootsopereite. Hier song er el{ Johre
long olle großen Fochporlien. Noch
der Wiedereröffnung der Semperoper
wurde er dori künsflerischer Leiter und
gründete die Experimeniierbühne .Kleine Szene". lnzwischen ist Herrich 'Rentner und Unternehmer, schri{tsieilerisch

tötig und zugleich l . Vorsilzender der
Inleressengemeinschofi Königstroße.

21. Oktober 7927 irn Centraltheater Lehärs ,,Zarewitsch" für
Dresden aus der Taufe, wobei er
das Wolgalied viermal wiederholen musste, so enthusiastisch
feierte ihn und Franz Lehär am
Dirigentenpult das Publikum.
Tauber sang aber nicht nur im
Centraltheater, er dirigierte hier
auch, so unter anderem Theo
Mackebens Neufassung von
Millöckers ,,Dubarry".
Die Weihnachtsüberraschung
für die Dresdner wurde im Jahr
1931 die Erstaufführung von
Paul Abrahams Operette ,,Die
Blume von Hawaii", und zu den
beliebtesten Protagonisten des
Hauses gehörten neben Georg
Wörtge und Carl SukfüII, die
hier auch die Direktion des Hau-

Dos Progromm

der Eröffnungsvorslellung
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ses über einen längeren Zeitraum inne hatten, Johanna
Schubert, Oscar Aigner und
Otto Marle. Ingeborg Kassner,
die vor kurzem ihren 80. Geburtstag in Dresden feiern
konnte, begann im Centraltheater ihre künstlerische
Laufbahn als Ballettelevin und
am 27 . Januar 1944 hob sich im
Centraltheater noch einmal der
Vorhang zu einer Erstaufführung von Heinz Hentschkes
und Fliedrich Schröders
,,Hochzeitsnacht im Paradies",
ehe am 1. September des Jahres auf Befehl des ,,Reichskulturstatthalters " Josef Goebbels
alle Theater schließen mussten.
Der totale Krieg war ausgeruferi und mit ihm ein
nalbes Jahr spater der
Untergang unserer
schönen Heimatr!'

:*.r.;''l

stadt, dem auch alle Theater in
Dresden zum Opfer fielen.
Thalia, die Muse des heiteren
Theaters, verhüllte ihr Haupt
und wird es erst wieder enthü11en, wenn sich in Dresdens
Innenstadt derVorhang eines
neu gebauten Operettentheaters hebt. I
KLAUS HERRICH
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Dos ehemolige Centroltheoter in der
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Wo isen ho usstroße
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Mehr Leistung pro Quadratmeter.
www.woba-d resden.de

Tröume für unlerwegs
unterwegs.
Theaterpädagogen und die Akteure von ,,Jesus on Tour" erkläd

Jesus Christ Superstar als

Attraktion für

.::.'-.-:

warum sie sich für dieses Projekt engagieren.
Anfie Grüner

und Chrislion
Schmidt von der Theoterbrlgode

sorgen seit onderihcrlb Johren mit
ihrer podogogischen Arbeit dofür.
doss sich zunehmend mehr Jugendliche fürs P.ogromm der Stoolsoperette interessieren. Jetzt bringen sie
die erste Eigenproduktion des von
ihnen iniliierten Theoteriugendclubs
herous. lm lnterview erklören sie,
worum es bei ,,Jesus On Tour" gehl

Seit wann arbeiten Sie mit
Jugendlichen an der Staatsoperette?
Im Oktober haben wir angefangen, speziell mit dem neu gegründeten Jugendclub zu proben
und entwickeln mit dessen
Mitgliedern gerade ein Musiktheaterstück.
Werden die Jugendlichen selbst
in diesem Stück spielen?
Ja, und nicht nur das: Sie denken sich das Theaterstück und
auch die Musik dazu aus.
Heißt das, einer schreibt das
Stück und die anderen spielen
oder ist das das Werk aller Beteiligten?
Wir schreiben so gut wie gar
nichts. Die Jugendlichen spielen
fast die ganze Zeit (Theater!).
Sie improvisieren schauspiele-

Akteure des Jugendproiektes
,,Jesus On Tour" bei der Probe

Ticketserwice im Internet www. staatsoperette-dresden.de
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risch, aber auch musikalisch. Wir
machen einenVorschlag. Dazu
wird improvisiert. Daraus entstehen vielleicht neue Ideen, die
wieder ausprobiert werden. Wir
experimentieren unheimlich viel
und hoffen, dass wir erkennen
wenn etwas gut ist. Für ein
Theaterstück braucht man ja
viele gute Ideen.
Sie sagen, die Jugendlichen improvisieren schauspielerisch und
musikalisch. Komponieren sie
auch die Musik?
Wieder nicht auf dem Papier.
Philipp sagte mal: ,,Ich kann mir
keine Melodien ausdenken!" Wir
haben gesagt: ,,Spiel mal einen
Ton." - ,,Wie?" - ,,Spiel einfach
mal einen Ton. Und dann einen
zweiten. Hör dir das an und dir

@otr@@

fällt auch ein dritter dazu ein."
Dann ist schon der eigene Geschmack dabei, der den dritten
Ton sucht. Das kann man komponieren nennen. Wir nennen es
einfach ausprobieren.
Woher nehmen Sie nun aber
dieVorgaben für die Improvisationen?
IJnser Stück ist an ,,Jesus Christ
Superstar" angelehnt. Wir haben
uns also gefragt: Was interessiert
uns an diesem Stoff?
Man kann ja sagen, dass Jesus
mit seinen Jüngern eine Gruppe
Reisender war. Eine Gruppe von
Reisenden, die etwas bewirken
woilte. Das ist doch eine schöne
Metapher: Man geht auf eine
Reise. Sabine aus dem Jugendclub hat das auf den Punkt ge-

bracht, wenn sie sagt, dass ja
auch Jugendliche am Anfang einer Reise sind, einer Reise durch
ihr Leben. Man weiß noch nicht
wohin, aber man macht sich auf
denWeg. Da stellen sich gleich
zwei Fbagen, die man improvisierend erkunden kann: ,,'Warum
wiII ich/muss ich weg?" und ,,Wo
will ich am liebsten ankommen?" Vielleicht kann das Reisen
selbst schon ein Lebensziel sein.
,,Der Weg ist das Ziel" , sagte
Gandhi.Wir sind also schnell in
einem ganz konkreten, aber doch
philosophisch-metaphorischen
Fahrwasser. Da geht es um Zukunftsvisionen und um Werte,
die man nach außen vermitteln
möchte, an denen man sich aber
auch selber reibt.

vvo=
Ticketservice im Internet

Akteure und Ansichten
Wo wollen denn die Jugendlichen hin?
Das ist ganz unterschledlich. Da
ist auch Sicherheitsdenken dabei, aber es gibt auch verrückte
Ideen. IJnsere Jugendlichen
interessiert natürlich das Schöpferische, d.as Kreativsein. Da
entstehen ganz unglaubliche Sachen. Sachen, die man vielleicht
schon auf der Reise umsetzen
kann.Viel mehr möchte ich aber
noch gar nicht verraten.
Wo kann man denn den Jugendclub dann erleben? In der
Staatsoperette?
Nein. Diese Produktion wird ein
mobiles Stück sein. Das heißt,
Schulen oder andere Institutionen können uns buchen und wir
spielen dann in der Aula, in der
Turnhalle oder anderswo. In der
Zett von April bis Juni wollen
wir etwa 15 Ma1 spieien.Voraussichtlich sogar kostenlos. ff
L)
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Schulen oder ondere lnstilulionen
können die mobile Produktion des
Jugendclubs zu sich einloden. Gespielt
wird in der Aulo, in der Turnholle oder
onoerswo.
feststehende Vorslel
1
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8. Moi, 19 Uhr, Lutherkirchgemeinde

Rodebeul, Neubrunnstroße

0l 445

1

0,

Rodebeul

7. Juli, 19 Uhr, Elbhongtreffpunkt,
Plonlogenweg 3, 01326 Dresden
Buchung über Christion Schmidt und
Antje Grüner unter 035,l -899 67 70
oder in{o@theolerbrigode.de.
Der Eintrift {ür diese Vorstellungen
isl {rei.

www. staatsoperette-dresden. de

trch heiße Sabine Biskup, bin 20
Jahre, Studentin und wohne in
Dresden. Durch eine Anzeige in
der Zeitung bin ich auf das projekt ,,Jesus on tour" aufmerksam
geworden. Neugierig machte
mich das schauspielerische Arbeiten mit Instrumenten. Das
Schönste für mich ist es, gleichzeitig zu schauspielern, zu singen, zu musizieren und zu tanzen. So ist das Musical meine
Traumwelt, wie ein Märchen von
Kunst, eine Art lebendes Gemälde. Ich schlüpfe gerne in andere
Rollen, lasse mich verzaubern,
vergesse mich und lebe ein anderes Leben. Ich bin dann in einer
anderen Welt. In diesem Projekt
kann ich meine Hobbys voll ent-

falten und präsentieren. Ich ler-

ne viel dazu und es macht mir
Spaß, mit gleich gesinnten Leu-

ten zu arbeiten.

In dem Stück geht es wie bekannt um Jesus. Er konnte den

Menschen etwas geben, von dem
was sie suchten, oder etwas nehmen von dem, was sie plagte. Ich
hoffe uns gelingt dies mit unserem Theaterstück auch.

Opitz, Sebastian Opitz. Seit inzwischen 19 Jahren lasse ich
mich durchs Dresdner Leben jagen. Derzeit bin ich vor allem
Musiker, Schauspieler, Zeitungsredakteur und Schüler. Zum
Glück hatte ich durch die Tageszeitung von dem Jugendprojekt
der Staatsoperette erfahren. Da
ich bereits Kenntnisse imVertonen von Theaterstücken gesammelt hatte, sah ich in diesem
Projekt eine Möglichkeit, mehr
über das Leben auf der Bühne
zu erfahren. Dass einer der inhaltlichen Kernpunkte Jesus
sein sollte, hat mich in keiner
meiner Entscheidungen beeinfiusst.Ich weiß nicht, ob es ihn
wirklich gab oder gibt, für mich
ist er mehr Symbol als Person,
umringt von Geschichte statt
Lebenslauf. Mir geht es viel
mehr um Musik, die man in den
Bewegungen von Schauspielern
hören kann und um Geschichten, die durch Klänge erzählt
werden. Die Kombination von
Schauspiel und Instrumentierung ist das Neue und Interessante für mich.
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Ich binVera l:lermann, Auszubildende im dritten Lehrjahr und
27 Jahre alt. Ich wohne im landschaftlich reizvollen Dresdner
Ortsteil Cossebaude.
Da ich an keine Religion gebunden bin, ist Jesus Christus für
mich einer der vielen Propheten,
die in der Bibel erwähnt werden.
Er bezeichnete sich als Sohn
Gottes. Für mich persönlich ist
er eine historische Gestalt. Er. ist
für seine Überzeugung gestorben. Seine Lehre hatte einen
enormen Einfluss auf die gesamte abendländische Kultur.
Ein Musical ist etwas Reizvolles.
Der Stoff ist meistens modern.
Musikalisch geht das Musical
zur Pop-Musik hin, mit großen
Tanzeinlagen und mitreißenden
Melodien. Dieses Projekt begeistert mich, ich komme mit anderen Jugendlichen zusammen, die
auch an Musik, Textinterpretationen und Bewegung interessiert sind und ich singe leidenschaftlich gern. Gespannt bin
ich auf unser Ergebnis, also aufs
Stück und wie das Publikum
reagiert.

buffo
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Mein Name ist Patrick Oelsner.
Ich bin 19 Jahre alt und wohne
in Dresden.Ich bin mit der
Schule bereits fertig und habe
eine Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten für Informationsverarbeitung ab geschlossen. Zurzeit jobbe ich ein wenig,
aber im August möchte ich eine
zweite Ausbildung zum Erzieher
beginnen. Ich fahre viel Rad, Iese
und höre gern Musik. Am liebsten aber spiele ich Gitarre, vor
allem in der Band, in welcher ich
spiele. Mir macht es Spaß, mit
anderen kreativ tätig zu sein.
Deshalb habe ich mich auch für
dieses Projekt beworben. Auch
die Thematik hat mich von Anfang an sehr interessiert. Zwar
spielt Jesus keine große Ro11e in
meinem Leben, aber wer weiß,
vielleicht ändert sich das ja
noch. Auf jeden Fall lernen wir
viele neue Sachen kennen und
Spaß macht es außerdem. Und
darauf kommt es ia an.

Mein Name ist Lisa Schirmer.
Vor 17 Jahren kam ich in dieser
Stadt, die da Dresden heißt, zur
WeIt.Vor einem Jahr habe ich die
32. Mittelschule ..Sieben Schwaben" in Dresden mit dem Abschluss der ,,Mittleren Reife"
verlassen. Jetzt mache ich eine
Ausbildung zur,,Gestaltungstechnischen Assistentin für Medien und Kommunikation".
Doch später möchte ich liebend
gern einen künstlerischen Pfad
einschlagen. Deshalb besuche
ich jeden Donnerstag meine
Lieblingsjugendgruppe der
Staatsoperette Dresden. Diese
Gruppe bedeutet mir sehr viel.
Man kann sagen, die Gruppe
ist für mich wie eine zweite Familie geworden und ich möchte
sie nicht missen. Ach ja, die Musik ... ja die Musik ist mir neben
der Theatergruppe auch sehr
ans Herz gewachsen. Deshalb
finde ich es schön, dass wir in
der Gruppe auch musikalische
Stücke improvisieren dürfen.
Die Musik bedeutet für mich
Entspannung und vom Alltag
abschalten zu können.

Ticketser-vice

Internet

-

Mit vollem Körpereinsq tz
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Die Choreografin Silvana Schröder
verhilft schülern mit ihrem projekt ,,Dancin,Jesus,,
zu ganz neuen Erfahrungen
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Mit einer Gruppe von Schülern ver-

schiedener Altersstuf en erarbeitet

die Choreografin Silvana Schröder

demnächst eine eigene tänzerische
Version zu Musik aus dem themati-

schen und musikalischen Umfeld

von Andrew Lloyd Webbers Rockoper ,,Jesus Christ Superstar,,.

,,Anliegen dieses Projektes ist es,

den Jugendlichen mit der Erarbeitung eines Tanzstückes und der mu_

$

I

sikalischen Zusammenarbeit mit

der Micha-Fuchs-Band ein Erlebnis
zu vermitteln, indem sie Körper-

erfahrungen durch konkret erarbei-

tete Bewegungen umsetzen,,, erklärt Silvana Schröder. ,,Die von
ihnen eingebrachten eigenen Lebenserfahrungen, Gefühle und Gedanken sind ein wesentlicher Bestandteil der Erarbeitung und IJmsetzung dieser Inszenierung, um
Grenzen zu überschreiten, Berührungsängste abzubauen, Fantasie
zu wecken und Sinne zu schärfen.,,
Die 1969 in Finsterwalde geborene
Choreografin weiß aus eigener Er-

fahrung, wie das geht. A1s quirliges
und fantasiereiches Kind wurde sie
von ihrer Mutter früh gefördert und
begann mit vier Jahren zunächst

Pouse bei der Probe: Silvono Schröder
im Bollettsool der Stooisoperelte.

www staatsoperette-dresden. de
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mit dem Geräteturnen. ,,Als
mein Bruder Mario, der ietzt
Ballettdirektor und Chef choreograf am Opernhaus Kiel ist, anfing, an der Palucca Schule
Dresden zu studieren, wollte ich
auch unbedingt zum Ballett",
erzäb.It Silvana Schröder. Die
achtj ährige Tanzausbildung absolvierte sie bei Gret Palucca,

HanneWandtke und Karin
Sandner; 1986 arbeitete sie anlässlich der Wiedereröffnung der
Semperoper erstmals mit Ruth
Berghaus zusammen. 1989 startete Silvana Schröder eine Ausbildung zur Choreografin an der
Berliner Hochschule für Schauspielkunst und Regie ,,Ernst
Busch", 1994 schloss sie das
Studium mit Auszeichnung ab.
,, Choreogra tin zu sein bedeutet
für mich, dass ich meine eigenen
Ausdrucksformen und damit
verbundene individuell e Tanzsprachen leben kann. Damit versuche ich von mir entwickelte
Gedanken und Ideen zu vermitteln", so Silvana Schröder. ,,Ich
wollte und will den Menschen
etwas erzählen, sie berühren und

Die Schulen {ür ,,Donci'ril Jesus":
Romoin-Rollond-Gymnosium Dresden,
62. Mittelschule Friedrich Schiller

anregen.

Dresden

Genau darum geht es ihr auch

bei ..Dancin'Jesus". So erklärt
die Choreografin: ,,Dieses Projekt macht junge Menschen vertraut mit Körperlichkeit, Zuständen wie zum Beispiel Gewa1t, Aggression, Liebe und
Tbost. Sie setzen sich mit dem
Konflikt zwischen Jesus und
Judas auseinander und ihren
eigenen Konflikten im wahren
Leben und das alles über den
Tarrz." Dabei würden die Jugendlichen die Grenzen des eige-
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Weitere Infos unter 0351 -207 99 34.
Der Einiritt für diese Vorstellungen
ist {rei.

nen Körpers erfahren und überwinden, Bewegungen als etwas
sehr Sinnliches begreifen. ,,Auf
diesem Weg gelingt es vielleicht
auch in kleinem Rahmen, den
Tanz mehr in den schulischen
Alltag zu integrieren, wo er bisIang kaum eine Rolle spielt.
Denn gerade über den Tanz
Iassen sich Ttrgenden wie Disziplin, Mut und Gefühlhervorragend vermitteln".
Angeregt zu,,Dancin' Jesus"
wurde sie durch Intendant WoIfgang Schaller, der wiederum von
ihrem Open-Air-Ballettabend
..Eine Hand voll Leben!" bei den
Ostseespielen in Greifswald beeindruckt war. ,,Er bot mir an,
die Choreografie bei ,Jesus
Christ Superstar' zu übernehmen", sagt Silvana Schröder.
,,Später entwickelte sich dann
die Idee, zur Thematik Jesus Judas ein Tanzprojekt für Jugendliche zu erarbeiten und beide Produktionen, in ihrer Eigenständigkeit als Werke, dennoch
gedanklich zu verbinden. "
Die anstehende Arbeit mit den
Schülern sieht sie a1s Entdeckungsreise für beide Seiten.
,,Ich freue mich auf diese gemeinsame Zeit,bin neugierig auf
unsere schöpferische, intensive
und sicher auch reibungsvolle
Arbeit, die zueinander führen
kann und vertraut macht." KIareVorstellungen von den mögIichen Ergebnissen habe sie bislang nicht. ,,Was am Ende herauskommt, kann man jetzt noch
nicht sagen. Es ist ein Prozess,
alles kann sich entwickeln. Ich
bin jedenfalls gespannt und auf
alles vorbereitet.I
JCW

Ticketservice im Internet

Wiener Blut und Dresdne
Ernst Theis, Chefdirigent an der Staatsoperette,
über Pläne, Projekte und Positionen

Ernsl Theis wurde

l96l

in Ober-

österreich geboren uno oegonn
1987, nach seinem Studium in Wien,
mit seiner Arbeit ols Dirigent. Noch
der Zusommenorbeit mit zohlreichen
europöischen Orcheslern ist Ernst
Thels nun seil 2003 Chefdirigent on
der Stootsopereffe Dresden.

reizt einen Musiker aus der
Operetten-Metropole Wien an
einem Engagement in Dresden?
Ich denke, dass in erster Linie
der historisch begründete kulturelle Hintergrund Dresdens
einen Künstler retzt, in dieser
Stadt zu arbeiten. Nur sehr wenige Städte der WeIt können auf
ein derart ausgeprägtes kulturelles Profil verweisen, welches
auch für mich die Grundlage für
eine Staatsoperette gerade in
dieser Stadt bildet.
Mit welchen Erwartungen sind
Sie nach Dresden gekommen?
Ich kam nach Dresden, fand ein
Ilaus, das kurz zvvor vor der
Schließung stand. Mein erklärtes
ZieI war es, alles was in meiner
künstlerischen Macht steht zu
tun, den Verantwortlichen der
Stadt die Leistungsfähigkeit des
Hauses vor Augen zu führen. Ich
wollte und wili bewegen, die
Was

www. staatsoperette-dresden. de

Der Monn mit dem Toktstock:
Ernsl Theis bei einer Orchesterprobe
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Staatsoperette als sowohl künstIerisch wie wirtschaftlich wich-

tige Kulturinstitution wahrzunehmen und sie genau deshalb
zukunftsperspektivisch in das
kulturelle Gesamtprofil der
Stadt einzubinden, um so den
Fortbestand des Hauses kulturpolitisch zu wollen und damit
auch zu sichern.
Womit haben Sie fest gerechnet,
was hat Sie überrascht?
Wenn man als Chefdirigent an
einem Musiktheater antritt,
kann man mit gar nichts fest
rechnen. Das kann von einem
künstlerischen Höhenflug des
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Hauses bis zur vorzeitigenVertragslösung reichen. Dass wir

Eindruck, dass wir mit Teilen
unserer Arbeit durchaus Impulse

nach anf ängiicher Schließungsdebatte nun eine sehr weit fortgeschrittene Debatte um den
Neubau des Theaters für die

gegeben haben, welche auch

Staatsoperette am Wiener Platz
haben, zeigt auch, welche Entwicklung die Staatsoperette genommen hat.
Was vermissen Sie in Dresden?
Gar nichts.
Glauben Sie. mit IhrenWiener
Erfahrungen dem Musikleben
dieser Stadt Impulse geben zu
können?
Ich habe allerdings schon den

außerhalb der Stadt Relevanz
haben. Ich denke hier an Projekte wie die vollkommen zu IJnrecht vergessene Strauss-Operette ,,Carneval in Rom", welche
weltweit nur bei uns auf dem

Spielpian ist und dies bald in
der dritten Spielzeit. Auch die
an die historischen Aufnahmen
von Paul Abraham angeglichene
j azztge B and-Instrumentation
von ..Viktoria und ihr Husar" sei
erwähnt, die dieses spritzige
Werk wieder zu dem machte,
was es eigentlich ist und, völlig
befreit von der NachkriegsoperettensüIze, bei uns gespielt
wird. So etwas machen uns die
anderen Häuser im Augenblick
bestenfalls nach.
Nehmen Sie auch Anregungen
von Dresden mit nach Wien?
Durchaus, meine Arbeit an der
Staatsoperette hat mich natürlich viel über die Genre Spieloper und Operette nachdenken
lassen und vor allem darüber,
wie diese Kunstformen eventuell
in der Gegenwartskunst ihre Reflexion finden könnten. Die konzertante f ra gmentaris che
Uraufführung der Operette
,,Der Fbauenminister", die ich
im Rahmen der vom Österreichischen Rundf unk veranstalteten
,,Langen Nacht der Musik" im
Juni 2004 in Kooperation mit
der Konservatorium Wien
Privatuniversität und den Österreichischen Kammersymphonikern geleitet habe, ist ein
erstes Ergebnis dieser Dresdner
Anregungen.

Ticketservice im Internet

Im Jubiläumsjahr stellen Sie ein
Operettenk onzett zusammen von welcher Intention lassen Sie
sich dabei leiten?
Natürlich von Dresden selbst.
Wir werden Werke von Johann
Strauss, die dieser spezieil für
Dresden schrieb, in das Zentrum
des Programms ste1len.
Eeizt es Sie, das Genre mal zu
wechseln und mit einer Rockband zu arbeiten?
Ich hätte schon große Lust gehabt, ,,Jesus Christ Superstar"
selber an unserem Hause herauszubringen. Meine ganze Jugend hat aus Bands jeglicher
Art, von Blasmusik zuVolks-,
Pop- und Tanzmusik sowie Jazz
bis hin zu Glenn Millers Bigband-Klängen bestanden. Also
eigentlich aus allem ... mit Ausnahme von klassischer Musik.
Ich erinnere mich noch sehr genau, als ich die Zulassungsprüfung für Trompete an der damaIigen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Wien ablegte, meinte mein späterer Lehrer Josef Levora sichtlich erheitert, nachdem ich der Jury die
Carmen-Fantasie vorgeblasen
hatte: ,,Na ja, blasen kann er ja,
und wie die Carmen wirklich
geht, das bringen wir ihm schon
noch bei ..."
Nachdem ich also an der Hochschule angenommen worden
war, dachte ich, ich müsste mir
als ordentlicher Student an einer
Musikhochschule jetzt eigentlich
auch eine klassische Platte kaufen, da ich bis dahin keine einzige besaß. Ich ging also ohne jede
Ahnung, welches Werk ich mit
welchen Interpreten kaufen sol1-

www. staatsoperette-dresden. de

te, in den Plattenladen und
kaufte eine Schallplatte. Es war
Schuberts h-Moll-Symphonie
mit der Staatskapelle Dresden
unter Otmar Suitner. Mein spä-

terer Dirigierlehrer war Otmar
Suitner, meine heutige Arbeitsstadt ist Dresden ... Zufall?
Was sind Ihre nächsten großen
Projekte an der Staatsoperette?
Nach der außerordentlich gelungenen Rundfunkaufnahme der
,,Tänzerischen Suite" von Eduard Künneke* erhielt das
Orchester der Staatsoperette von
MDR FIGARO das Angebot, eine
ganze Reihe weiterer für das

Medium Radio komponierter
Werke der Jahre 1925 bis 1935
für den MDR zu produzieren.
Das ist eine enorme Würdigung
unserer Arbeit und ich freue
mich darauf. I
SW

*

Sendung auf MDR FIGARO

am Pfingstmontag 5. Juni 2006,
16.30 Uhr
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Zwlschen Spielbrett und Kino
Erich Kästners Jugendbuch ,,Emil und die Detektiv{,",
ist weltweit ein Renner und kommt in der Staatsop"iä#
als Musical auf die Bühne
Kaum ein Jugendbuch ist hier zu
Lande so populär wie Erich Kästners ,,Emil und die Detektive".
KeinWunder, ist es doch nicht nur
als gedrucktes Werk mit inzwischen
über 140 Auflagen zu haben, sondern wird in verschiedenen Bühnenfassungen an etlichen Theatern
gespielt, wurde fünfmal - unter anderem in Japan und in Hollywood verfilmt, ist als Brettspiel, als virtuelles Spektakel im Internet und
auf Briefmarken präsent. An der
Dresdner Staatsoperette laufen nun
die Vorbereitungen dafür,,,Emil
und die Detektive" als Musical zu
inszenieren. Im Jubiläumsjahr der
Stadt ist dies aber weit mehr als
nur die Erarbeitung eines populären Themas. ..Emil"-Autor Erich
Kästner gehört schließlich zu den
berühmtesten Söhnen Dresdens,
eine Würdigung seines Werkes ist
also zugleich eine Hommage an diese Stadt.
Die Bühnenfassung des Textdichters Wolfgang Adenberg ist eine detailgetreue Umsetzung des Kästnerschen Originals: Der Junge Emil
reist im Zug nach Berlin, um seine

Tante zu besuchen. Noch imZug
wird ihm von einem Mitreisenden
sein Geld gestohlen. AIs Emil den
Diebstahl bemerkt, beginnt eine
Jagd nach dem Dieb mit dem steifen Hut quer durch die Stadt.

Ticketservice im Internet www.staatsoperette-dresden.de
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-Emil und die Defekfive"
Frenniene: 0.i7. I 0. 2006
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Musicol von Morc Schubring
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Die Reise von Dresden-Neuslodf noch
Berlin wird für den Jungen Emil zu ei-

nem großen Abenteuer: nochdem ihm::
im Zug sein gonzes Geld geslohlen wurde, iogt er den Dieb mit Hilfe Berliner
Stroßenkinder durch die gonze Stodt ...
Morc Schubring und Wolfgong,Ardenberg verurorideln Erich KöSlners Kinderbuchklossiker:in ein tempöreiches Musicol {ür die gonze Fomilie.
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Musikolische Leitung: Andreos Henning
Inszenierung: Winfried Schneider
Ausstottung: Ello Spöte

Choreogrofie: Winfried Schneider

Kostümentwürfe von Ello Spöte

Unterstützung findet Emil dabei
von einer ganze]n Meute Berliner
Straßenkinder. - ,,Parole EmiIl"
schallt es durch die Stadt, bis es
den Kindern am Ende gelingt,
den Dieb zu stellen. Der entpuppt sich als poiizeilich gesuchter Bankräuber. KIar, dass
den Kindern eine reiche Belohnung winkt ... Marc Schubring
gilt als einer der erfolgreichsten
deutschsprachigen Musicalkomponisten. Gemeinsam mit Wolfgang Adenberg lässt er mit seiner swingenden Musik die schillernde Atmosphäre des Berlins
der 20er Jahre auferstehen und
sorgt so für einen abwechslungsreichen Theaterabend mit Witz
undTempo für die ganze Familie.
A1s generationsübergreif end
funktionierendes Werk galt
,,Emil und die Detektive" schon
bei seiner Erstveröffentlichung
a1s Buch. Der Kritiker Hans Sochaczewer schrieb beispielsweise am 15. Dezember 1929 im
,,Berliner Tageblatt": ,,Ein Ro-
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man für Kinder? Junggesellen
und kinderlose Eltern wissen
nun nicht, wie sie dieses Buch,
das sie ihren nicht vorhandenen
Kindern nicht wegnehmen können, lesen sollten? Keine falsche
Schaml Selber kaufen! Es fesselt den Erwachsenen wie den
Jugendlichen."
Der erste ,,Emil"-Film wurde
von der Kritik als ..echter Jugendfilm" begrüßt, der in seiner
Lebendigkeit und Flische aber
auch ,,ein ganzes Parkett zerknautschter Zeitgenossen mählich und mählich" verwandelt.
Sein außerordentlicher Erfolg
machte es möglich, dass er noch
Weihnachten 1937, als Kästner
längst Schreibverbot hatte und
Drehbuch-Autor Billy Wilder im
amerikanischen FiIm Fuß zu fassen begann, in einem Berliner
Kino lief.
Ab den 50er Jahren wurden
,,Emil und die Detektive" global
zum Thema: Erst drehte der
deutsche Regisseur Robert Adolf

Stemmle 1954 eine neueVersion
des Ganzen, dann kreierte 1956
schließlich Mitsuo Wakasugi eine
j apanische Kino-Fassung, und
1964 schlug Hollywood zu: Peter
Tewksbury führte bei der amerikanischen Neuverf il mung i m
Auftrage WaIt Disneys Regie.
Auch in die neuen Medien zog
Emil ein. Auf seine Spuren
schickt seit 1999 die Zentralund Landesbibliothek Berlin
(ZLB) die Besucher ihrer Homepage. Die virtuelle WeIt des
Internets macht dabei selbst
abenteuerj iche Zeitsprünge
mögiich. Gestartet wurde dieses
Projekt aus Anlass des 100. Geburtstages von Kästner. Deshalb
gab die Deutsche Post ebenfalls
1999 eine Sonderbriefmarke
heraus, die mit einem Motiv aus
der Original-Illustration zu
,,Emil und die Detektive" gestaltet wurde. Und ganz sicher ist
damit längst nicht alles ausgereizt,wozu sich Kästners wundervolle Geschichte eignet. E
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Kön ig I iches Clownstheqter
Der vielseitige Mimeclown Rainer König
spielt und singt den Gefängniswärter trnterich
in der Operette ,,Der Bettelstudent".

Rqiner König wurde 1953

in

Dresden geboren. Bevor er sein Herz
fur die Mimekunst entdeckie, orbeitete er neun Johre ols Elekironiker,
studierie Kultur- und Theoterwissenschoften in Leipzig. Seit I 98l steht er
ols pro{essioneller Ponlomime und

Clown ouf der Bühne.

www. staatsoperette-dresden. de
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Er ist ein Clown mit vielen Gesichtern. Schelmisch, verschmitzt, schlau, gerissen, verträumt, anmutig und ungeniert.
Mal trägt er eine rote Nase im
weiß geschminkten Gesicht, mal
eine Krone. In seiner bekanntesten RoIIe als eitel ignoranter
sächsischer Monarch,,August
der Schwache" in dem gleichnamigen Barock-Theater- Spektakel des einstigen ,,theater 50"
amüsierten sich die Zuschauer
königlich über ihn. 13 Jahre lang
spielte Rainer König die witzige
Kultfigur. Zul.etzt zog er als
Hexe Baba Jaga an der Komödie
Dresden extrem komisch alle
Register der Mimenkunst. Das
Publikum tobte vor Lachen. Dabei lag die Messlatte hoch.
,,Alle kennen die Hexe aus den
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russischen Märchenfilmen. Das
Schwierige war, ihr irgendwie
nahe zu kommen, ohne sie zu
kopieren", sagt der Pantomime.
Der nicht nur als Mann eine alte
FYau zu spielen hatte, sondern
auch noch mit hoch keifender
Stimme. Dazu braucht es eine
komödiantische Ader. das kann
man nicht lernen.
,,Ein Clown ist noch etwas anderes, eine Denkweise, die sich vor
a1lem durch Körperlichkeit und

Bewegung ausdrückt. Der Clown
aus der Rol-

fällt von vornherein

le", so Rainer König. Er hat diese Mentalität, andere damit zum
Lachen über sich selbst zu provozieren. ,,Ich bin ein humorvoller Mensch." In der Schule war
er der Klassenclown. ,,Wenn alles lacht, fühle ich mich am

wohlsten." Deshalb habe er das
Clownsein zum Beruf gemacht.
Er war Mitbegründer der zu
DDR-Zeiten legendären ClownsTYuppe,,Salto Vitale"und sei.n
erster Lehrer der bekannte
Dresdner Pantomime Ralf Herzog. Mit ,,SaltoVitale" war Rainer König acht Jahre lang erfolgreich auf Tourneen, war von
Moskau, Prag, Amsterdam und
Wien bis Korea unterwegs. TYat
als Clown in renommierten
Shows auf wie Panem et Circenses./Circus Roncalli, im trYiedrichstadtpalast Berlin und bei
Pomp Duck & Circumstances.
Fast 20 Jahre spielt Rainer König jetzt Körpertheater. Interessant ist sein Weg. Er hat schon
a1le möglichen Sparten durchlaufen.Von der klassischen Pan-

Ticketservice im Internet

tomime über moderne Clownerie, Zirkus, Variet6, Puppenspiel,
Kammeroper, Musical, Schauspiel bis zur Operette.
,,AIs Genre fehlt nur noch die
große Oper", sagt der Mimeclown. Diese Wandlungsf ähigkeit sei es auch, die ihn am
Künstlerberuf reize. Die konnte
Rainer König auch schon auf der
Bühne der Staatsoperette Dresden ausleben. In FYanz Lehärs
Operette ,,Das Land des Lächelns" erheiterte er in der RoIIe
einer älteren Dame der Wiener
Schickeria und sang a cappella
zwei Strophen als komischer
Obereunuch. Jetzt freut der Mimeclown sich auf seine nächste
RoIIe als Gefängniswärter Enterich in der Operette ,,Der Bettelstudent", die der Kabarettist

www.staatsoperette-dresden.de

Michael Quast inszeniert. Da
kann Rainer König seine komödiantische Ader voll ausleben.
AIs komischer Gefängniswärter
Enterich lässt er sich im Stück
bestechen mit Braten und Wein
von reizenden Damen, die zu ihren eingesperrten Männern wollen. Die Rolle des Enterich wird
ausgebaut in der Inszenierung,
es wird viel Interaktion und direkte Kommunikation mit dem
Publikum geben, erzählt König.
Das ist er gewohnt vom Clownstheater und mag er ganz besonders:,,Wenn der Theaterabend als gemeinsames Fest
endet, zwischen Akteuren und
Publikum, es mit einbezogen
wird, dann wäre das wunderbar." Als Enterich kommentiert
Rainer König das Geschehen,

singt sogar solo und mit Chor
und Orchester. Obwohl der Mime
keine Noten lesen kann. Für den
,,Bettelstudent" nimmt Rainer
König jetzt Gesangsunterricht.
,,Singen würde ich gern noch
können wollen", sagt er schmunzelnd. Sein Schweigen als Pantomime hat er bereits gebrochen
in seinem Soloabend ,,Pierrots
Abrechnung", in dem er die engen Grenzen der wortlosen klassischen Mime selbstironisch aufbricht und dieVielfalt der Kunst
der Körpersprache zeigt. ,,Die
Zeit der klassischen Pantomime
ist vorbei, sie mischt sich immer
mehr mit anderen Theaterformen wie Tanz und Schauspiel",
so Rainer König. Und sie kehrt
damit zu ihren Wurzeln zurück.
Im alten Griechenland war näm-
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lich der Begriff Pantomime eine
für einen
überragenden Schauspieler, der
Sprache, Mimik und Körperspiel
gleich gut beherrschte. Diese
Balance ist ihm auch wichtig in
seinen eigenen Programmen, wie
,,Rosengeflüster" mit der Schauspielerin Katja Langnäse, welche sich zwischen absurder Komik und Poesie bewegen. Liebhabertheater nennt er dies, mit
dem man nicht reich werde in
einer Welt der grellen schnellen
Bilder. So ist er auf vielerlei
Bühnen unterwegs. Seit sieben
Jahren tritt er im RestaurantTheater,,Merlins Wunderland"
zusammen mit A1f Mahlo, Dieter
Beckert und Peter Till auf . Jetzt
plant er mit Mimenkollege Mah1o und den beiden Schauspielerinnen Henriette Ehrlich und
Katja Langnäse ein komödiantisches Historienspektakel,,Ritter
Blaubart" unter Regie von Tom
Quaas. Außerdem schwirrt dem
Ehrenbezei chnung

/\.
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Service
,,Der Bellelsludenl"

Premierer.. 2 4, / 25.1,1.;;24A 6
OeeCIru,vofr.,Corl Miflötker
Ein Kuss ouf die Schulter, ein Schlog
mii dem Föcher und die fotolen
Folgen - Corl Millöckers vor dem
Hintergrund der söchsischen Besotzung
Polens spielende Operette gehört zu

den Meisierwerken des Genres.
lnszenierung: Michoel Quost

Mimeclown Kafkas Text ,,Bericht an eine Akademie" im
Kopf herum. Die Hauptfigur will
er aber nicht, wie alle, als Affen
spielen, der sein Menschsein beweist, so König, sondern die
Unterdrückung ethnischer Min-

derheiten grotesk darstellen.
Wenn bei all den Proben und
Gastspielen rnal Zeit bleibt, genießt der Mimeclown sie zusammen mit seiner Familie in ländlicher Ruhe in seinem ausgebauten Bauernhaus bei Meißen.
Tochter Elisa, 77,tritt schon in
die Fußtapfen ihres Vaters.
Spielte bereits in einem Pantomimeduo namens ,,Black

I{ands" und liebäugelt mit einem Schauspiel- und Gesangsstudium. Sohn Aaron. fast zehn.
ist sehr bewegungsfreudig und
möchte Tänzer werden. Aber
auch für die Clowns-Späße seinesVaters ist er natürlich iederzeit zu haben.

I

LILLI VOSTRY

Ticketservice im Internet www.staatsoperette-dresden.de
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Jürgen Hoose (Achill), Tom Pouls (Poris) und
Peter Kube (Kolchos) in der lnszenierung
,,Dcs Zwinger-Trio rriffr DIL SCdÖNE HELENA"
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Zwinger-Trio für
Opereltenneubqu
Die Operette ist doch ein vergnüglicher Or1: Erfüllt von
großartiger Musik von E bis IJ,
Geschichten, Heiterem und
Ernstem, Wahrem und Fiktivem,
komponiert, erfunden, erdacht
und dargeboten allein zu unserer
Erbauung, Unterhaltung und
sinnlicher Fbeude.
Ein illustres Völkchen von
Künstlern und Technikern zaubert hier allabendlich im wahrsten Sinne des Wortes: Denn dass
ein Theaterstück überhaunt ent-
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steht, ist allein schon ein Ereignis, im Leubener Operettenhaus
jedoch, grenzt dies an einWunder! Wir wissen aus eigenem Erleben, unter welch schwierigen

Umständen hier Theater produziert werden muss, seit wir in
Jacques Offenbachs,,Schöner
IIeIena" auftreten.
Das Publikum ahnt von aII den
Schwierigkeiten nichts, sondern
ist Abend für Abend begeistert,
bestens unterhalten und nie
allein, denn die Vorstellunqen

sind in der Regei ausverkauft.
IJnd ausverkauft werden sie
doch hoffentlich auch sein,
wenn wir gemeinsam mit dem
Ensemble in der kommenden
Spielzeit mit ,,Ritter Blaubart"
erneut eine Offenbach-Operette
an der StaatsopereJ.te herausbringen.
Was fehlt, ist ein würdiger Rahmen für all die schöne Kunst:
Ein neues llaus an einem neuen
Standort im Herzen der Stadt.
Dann wäre die Operette auch
baulich da, wo sie bereits ideell
bei den Zuschauern schon lange
angekommen ist.
,,Ope(rette) sie wer kann" und
helfen Sie alle mit; Engagieren
Sie sich als Zuschauer, Abonnent
oder als Mitglied des Fördervereins

!

DAS ZWINGER-TRIO
JURGEN HAASE, PETER KUBE UND

TOM PAULS

BEITRITTSERKLANU MO
Ich möchte Mitglied im Förderverein der
Staatsoperette Dresden e.V, werden als:

Zahlungsmodalitäten

D Privatperson (ab 50 Euro)

U ich zahle per Überweisung auf das Konto Nummer 3120123500
bel der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, BLZ: BDO b03 00

! Unternehmen

D ich zahle per Lastschrift urrd erteile eine Einzugsermächtigung

(ab 250 Euro)

U .Eordeffnitglied (ab 500 Euro)

für einen jährlichen Beitrag in Höhe von: ..................... Euro

Titel/Vorname/Name: .....

Kontoinhaber:.

Firma: ............

Kontonummer:

Straße: ...........

Bankleitzahl:

PLZ/Ort:.

Kreditinstitut:

E-Mail:

Sie können lhre Einzugsermächtigung

Telefon:

Telefax:

Ort, Datum

Unterschrift

..

innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen w'iderfüfen. Zur Wahrung der Wideru{slrlst genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerru{s.

Ort, Datum

Unterschrift

FORDERVEREIN

Als Mitglied ein StEr
Im Rampenlicht auf der Bühr7e zu sein, diesen Wunsch
kann der Förderverein der Staatsoperette Dresden
leider nicht erfüllen ...
... aber er verspricht, seine Mitglieder wie Stars zu
behandeln. Michael Grötsch,Vorsitzender des Vereins, nennt fünf gute Gründe, warum es sich lohnt,
Mitglied im Förderverein zu sein:
,,Weil Sie bei uns zwar nicht immer in der ersten
Reihe sitzen, sich aber als Mitglied die guten Plätze eher als andere imVorverkauf sichern können."
,,Weil Sie nur als Mitglied bei unserem Sommerfest mit den Operetten-Stars plauschen können."
,,Weil Geiz zwar modern sein soll, die Operette
aber nicht mit Reizen geizt."
,,Weil Sie nur als Mitglied erfahren, was hinter den
Kulissen passiert. "
,,Weil die Staatsoperette einfach zu Dresden gehört und Sie sich als Mitglied des Förder-vereins
dafür einsetzen können, dass sie ins Zentrum

kommt."

I

Wen diese Gründe überzeugt haben, der kann

einfach die untenstehende Karte ausfüllen und
an den Förderverein schicken oder unter
0351-207 99 24 faxen.

Förderverein der
Stoofsoperette Dresden e.V.
Gegründelz

2OO2

Mirglieder: 150
Ziel: finonzielle und ideelle

Unterstützung der Sloots-

operette Dresden

Aktuelle Ziele:
- Operette in ein neues Hous ins Stodtzentrum bringen
- Werbung von Kostümpqten für die Neuinszenierung

der Operette ,,Wiener Blut" im Juni 2006

Erfolge:

- Gewinnung von Spenden für die Operette

- Unterstützung der notionol stork beochteten Konferenz ,,Operette unterm Hokenkreuz" 2005
- Zuschüsse für erfolgreiche Inszenierungen
- löhrliches Sommerfest zum Soisonousklong
- douerhofte Unterstützung dieser Publikotion

Kontqkt:
foerderverei n@stootsoperette-d resden. de

ICH HELFE MIT.
Ich möchte noch kein Mitglied des Fördervereins werden,
bin aber daran interessiert:

n

demVerein eine Spende in Höhe von

Euro zukommen zu lassen.

n mit meiner

E-Mai1-Adresse

in denVerteiler der Staatsoperette aufgenommen zu werden.

,l02.000

- Unterstützung bei der Sqmmlung von
Unterschriften für die Erholtung der Operette

Förderverein der
Staatsoperette Dresden e.V.
Pirnaer Landstraße 131
01257 Dresden
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| 01471 Rodeburg

Telefon: t03 52 08) I59-0
Telefox: lO3 5208) I59-BB
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REPERTOIRE

Die lustiqen Weiber .Jesus Christus
Superstar

von Windsor

Das Zwinger-T?io

trifft

Die schöne Helena

Komisch-phontostische Oper von

Rockoper von Andrew Lloyd

Operette von Jocoues Offenoocn

Otto Nicoloi

Webber

Der Lebemann Sir John
Falstaff ist abgebrannt und
sucht nach neuen Geldquellen. Er beschließt deshalb, den reichsten Bürgersfrauen der Stadt, Ffau F1uth
und FYau Reich, gleichzeitig
den Hof zu machen. Das
kann natür1ich nicht gut

Das Neue Testament einmal
anders - aus der Sicht des
verräterischen Jüngers Judas
werden die letzten Tage im
Leben Jesus Christus erzählt.

Erleben Sie das Ensemble
der Staatsoperette zu-

gehen...
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geistreicher Verarb eitung
des mythischen Stoffes als
Priester, Heroen und Könige
der griechischen Mythologie
rund um Helena, dle
schönste FYau der Welt.
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Kreuzigung inbegriffen.
Noch im Jahr der Uraufführung ein Skandal, ist Webbers Rockoper inzwischen
der Klassiker des Genres!

sammen mit dem ZwingerTtio in Offenbachs frecher,
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Anything goes
Musicol Comedy von Cole Porter

Anything goes, alles geht der Titel ist Programm in
diesem Musical. Auf einem
Luxusschiff kommt es zu
turbulenten und aberwitzigen Verwicklungen, bevor
sich alles im wohlverdienten
Happy End auflöst. Dieses
Musical enthält einige der
beliebtesten und f etzigsten
J azzsongs und Steppnummern der Musicalgeschichte.
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REPERTOIRE

Das Land des
Lächelns

Die Csärdäsfürstin Der Wildschütz

Romontische Operefte von
Fronz Lehdr

Eine junge Wienerin verliebt
sich in einen chinesischen

Prinzen und foigt ihm in
sein Heimatland, um erfahterr zu müssen, wie schwer
es ist, in einer fremden KuI-

tur zu leben.
In Flanz Lehärs romantischer Operette jagt ein Tenorschlager den anderen.
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desgrenzen sprengendes

Happy End aus. Nach alleriei Verwicklungen kommt
die Csärdäsfürstin auch
ohne blaues Blut glücklich

unter die Haube.
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ist von dem Dorfschulmeister Baculus, der in allerlei
aristokratische Machenschaften, Liebeshändel und
Verwicklungen gerät.
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der sich später als sein eigener Esel herausstellt und
dann will er seine Braut
Gretchen für,,Fünftausend
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Japan, Russland, Ungarn:
Wechselnde Schauplätze,
opulente Ausstattung, Hits
wie ,,Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände" und tolle Balletteinlagen
sind neben einer Geschichte
über Liebe, Treue und Glück
das Markenzeichen dieser
Operette.
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Operette von Poul Abrohom
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Emmerich KäImäns Erfolgsoperette zeichnet sich durch
eine FüIle bekannter Melodien, eine kleine Prise MeIancholie und ein alle Stan-

Albert Lortzing
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REPERTOIRE

Der Carneval

Can-Can

Hänsel und Gretel

Musicol von Cole Porler (Musik)

Mörchenoper von Engelbert

in Rom

und Abe Burrows (Buch)

Humperdinck

Operette von Johonn Strouss

Hoch die Röckel Der ,,anrüchige" Cancan wird in Cole
Porters Musical zum Gegenstand eines Streits zwischen
der Nachtklubbesitzerin Pistache und dem Richter Forestier, der für beide eine
unerwartete Wendung
nimmt. Eins sei schon ver'-

Hänsel und Gretel verlaufen
sich im Wald - was dort geschieht ist aus dem Märchen

Johann Strauss ließ sich von
der südländischen Lebensfreude verzaubern und schuf
ein heiteres Werk, das die illustre Lebensweise der Maler
beschreibt, die sich zwischen
Liebeleien und Tlinkgelage
lhre Zeit vertreiben und auch
so manchem ModeII die Ehe
versprechen.

raten: Die Liebe hat immer
Recht.
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So
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der Gebrüder Grimm und
dem Volkslied hiniänglich
bekannt. Engelbert Humperdincks Märchenoper ist
beliebt bei jung und alt und
ist schon für viele zur
Einstiegsdroge in Sachen
Musiktheater geworden.
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DerVogelhändler
Operette von Corl Zeller
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Eine echteVolksoperette mit
großartigen Melodien und
amüsanter Handlung: Die
schöne Kurfürstin Marie
und die Briefträgerin Christel verwickeln sich in ein
heftiges Fiirtspiel mit dem
Grafen Stanislaus und dem
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PTATZGRUPPE

Orchestersitz

TAGES- VORVERKAUFS
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Orchestersitz

ermäßigt
1.

II

Parkett

19,00 €
15,00 €
16,00
13,00

ermäßigt

€
€

15,00 €
12,00 €

15,00 €
12,00 €

Loge
ermäßigt

16,00
13,00

15,00 €
12,00 €

Balkon I
ermäßigt

13,00
10,50

Parkett

13,00
10,50

€
€

€
€
8,00 €
6,50 €

Balkon II
ermäßigt

ffi

18,00 €
14,00 €

€
€
Stufenparkett 16,00 €
ermäßigt
13,00 €
2.

ermäßigt

KONTAKT:

PREIS PREIS*
23,00 €
22,00 €
18,50 €
17,50 €

12,00 €
9,50 €

Staatsoperette Dresden
Pirnaer Landstraße 131
01257 Dresd.en

Intend ant Wolfgang Schaller
intendanz@staatsoperette-dresden. de

;Tää'5.",::,'*T::*""
Tet.: 0351/20? 99-0

Fax:0351/207 gS-22
Theaterkasse:

12,00 €
9,50 €

ffio"

7,50 €

FY
Sa

6,00 €
Rrrlt 2t-24

*DerVorverkaufspreis gilt bis einschließlich einenTag vor derVorstellung.
Gesamtkapazität 606 Plätze, 4 P1ätze für

Rollstuhlfahrer

Die Eintrittskarten der Staatsoperette
Dresden gelten auch a1s Fahrausweise i.m
Verkehrsverbund Oberelbe (ab vier Stunden vorVorstellungsbeginn bis 4.00 Uhr

33-13 33$H
11.00-19.00 Uhr
16.00-19.00 Uhr

lä

öäu""t""äe;

";;;ö;;ä" "",

;:i::1"11T;il;,

des Folgetages).

Informationen zuVerkehrsverbindungen:

wwwwo-online.de
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Meißen

Druck: DruckereiVetters, Radeburg

und Prager Straße

nT;ffi:ä*

*,,*.,rp

a,a st

fflä"#'ffi:i
DREWAG-Tbeff Kundenzentrum

Die Staatsoperette Dresden dankt ihren Sponsoren für die laufende Unterstützuns.
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DRESDNER
FACTORING

LteutotrAT. STcHERHEtT.VERTRAUEN

Autohaus Dresden-Reick OHG
Liebstädter Straße 5

Dresdner Factoring AG
Glacisstraße 2
01099 Dresden

01277 Dresden
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Ströer Deutsche StädteMedien GmbH
Dammweg 6
0109? Dresden

Sparkasse Dresden

Ostsächsische Sparkasse OHG

Güntzplatz

5

01305 Dresden
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cke Ammonstraße

Konzertkasse im Florentinum
Ferd.inandstraße 12
01069

Dresden
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Wittkommen im Festj ahr
nd Lebensa rt
eingebettet in einen wunderschönen
Landschafts- und Stadtraum. Seien Sie dabei
und lassen Sie sich inspirieren.
800 Ja h re Ku nst, Wissenschaft

Programminformationen

I

u

Veranstattungsbüro 2006

Tetefon +49 101351-65 6486 60 | infoftldresdenS00.de

Touristrsche Informationen I Dresden Werbung- und Tourismus GmbH
Tetefon +z*9 [01351-/*9 19 2206 | infoftldresden-tourist.de

