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Auf! Auf ins Leben der internationalen Gesellschaft! Nun sollte ich also in der
Realität genießen, was ich sonst nur auf der Leinwand und auf der Mattscheibe
vorüberzappeln gesehen hatte: Hier kamen die reichen Leute wild vor ..., hier gab
sich elegant und ungezwungen, was zusammengehörte mit durchaus eigenen
Konventionen, was sich zu den Spitzen einer sonst nicht sichtbaren Welt rechnete,
die Damen und Herren aller Völker und Rassen. Nun, es blieb mir immer noch der
Weg, mich gehörig ungehörig zu besaufen.
Ernst von Salomon

Handlung
I. Akt: „Man stiehlt mit Vorsicht beizeiten“
Alice Ford ist nebst Ehemann und Tochter Anna zum Sommerurlaub im Hotel
„Schloßoase“ abgestiegen. Auch Meg Page hat hier eingecheckt – man kennt sich. Sir
John Falstaff aber muss gerade seinen Rauswurf aus gleichem Etablissement verkraften. Seine Urlaubskasse ist geleert, also findet er sich samt seiner Gefährten
Pistol und Bardolf vor dem Hoteleingang wieder. Zu allem Ärger taucht Dr. Cajus
auf, der lautstark Beschwerde vorträgt: Sein Mobiliar sowie sein Personal seien
durch Falstaff und Konsorten gründlich lädiert und außerdem seine angeblich wohlgefüllte Geldbörse gestohlen. Und nun fordert auch noch der Kellner Fenton die
Rechnung ein. Falstaff offeriert eine „Generallösung“: Er zückt zwei an die Damen
Ford und Page adressierte Liebesbriefe, um deren Urlaubskassen durch wohldosierten Charme anzuzapfen. Als sich Bardolf und Pistol weigern, für ihn die unlauteren
Kuppler zu spielen, trennt sich Falstaff kurzerhand von seinen treulosen Begleitern.
Alice Ford und Meg Page erhalten Falstaffs Briefe und sind gleichermaßen belustigt
und erstaunt. Beide beschließen, den hochtrabenden Möchtegernliebhaber zum
Rendezvous zu bestellen, um ihn dann gehörig bloßzustellen. Die „Putzfee“ Quickly
soll Falstaff die Botschaft überbringen und ihm glaubhaft versichern, beide seien
rasend in ihn verliebt. Derweil eröffnen Pistol und Bardolf Ford unter dem Siegel der
Verschwiegenheit, Falstaff habe den Plan, sich an Fords Frau heranzumachen. Der
sich bereits virtuell gehörnt wähnende Ford beschließt, den dreisten Herrn inkognito zur Rede zu stellen. Nun hat Ford ein weiteres Problem: Schon die Liebelei seiner
umtriebigen Tochter Anna mit dem völlig unstandesgemäßen Fenton raubt ihm
seine wohlverdiente Urlaubsruhe! Er selbst hat für Anna den offensichtlich wohlsituierten Dr. Cajus vorgesehen und für diesen Vorschlag nur Gegenwehr von seiner
Ehefrau Alice geerntet. Wer hätte gedacht, dass ein Urlaub so anstrengend sein
kann! Anna und Fenton selbst ahnen zunächst nichts von Fords Plänen, denn sie fallen sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in die Arme.
II. Akt: „Des innern Triebes Drang ist Unschuld!“
Die Quickly überbringt dem siegessicheren Falstaff frohe Botschaft: Alice und Meg
seien Feuer und Flamme. Daraufhin erscheint Ford, der vorgibt, Herr Quell zu sein.
„Herr Quell“ fordert den rüstigen wohlbeleibten Herrn auf, ihm bei der Eroberung
einer gewissen Alice Ford behilflich zu sein, die seine Werbung beständig verweigere. Um der delikaten Mission zum Erfolg zu verhelfen, stellt er dem erstaunten
Falstaff ein ansehnliches Sümmchen in Aussicht. Falstaff aber bekennt, das
„Kätzchen bereits an der Angel zu haben“. Während der quicke Falstaff sich für sein
Rendezvous in Schale wirft, verlässt Herrn Ford jegliche Contenance: Er verflucht
alle Weiber und beschließt, sich „blutig zu rächen“.

Den Damen Ford und Page bleibt wenig Zeit, sich selbst und die Örtlichkeiten für
das Treffen mit Falstaff in Szene zu setzen. Schon naht der liebesdurstige Eroberer
und Alice ist bass erstaunt, welches Feuer hier wahrhaftig noch zu lodern scheint.
Wie geplant meldet Meg Page die angebliche Ankunft des Ehemanns. Da stürzt die
aufgeregte Quickly mit der Nachricht herbei, Ford rücke tatsächlich an – auf rätselhafte Weise habe er von dem Zusammentreffen erfahren. Mit einer Hand voll tatendurstiger Männer nimmt der äußerst gereizte Ford eine Haussuchung vor. Wie
durch ein Wunder entgeht Falstaff dem Anschlag Fords. Allerdings bezahlt er mit
einem Bad im Pool, in den ihn die schuldbewusste Alice stoßen lässt, um zu unterstreichen, dass sie selbst keinerlei ehebrecherischen Absichten hatte.
III. Akt: „Ohne mich bleibt ihr Witz so leer wie ungesalzene Suppen!“
Deprimiert entsteigt Falstaff dem kühlen Nass. Die Welt ist schlecht – das kann nun
keiner mehr leugnen! Das Auftauchen der Quickly löst daher zunächst auch keinerlei positive Reaktionen bei ihm aus. Alice Ford, lässt ihn die Quickly wissen, lade ihn
ein, sich erneut mit ihr zu treffen, um ihn für die erlittene Schmach gehörig zu entschädigen. Um Mitternacht werde er zum nächtlichen Maskenfest an der so genannten Herne-Eiche erwartet. Durch die gezielte Überzeugungsarbeit Quicklys willigt
Falstaff ein. Ford dagegen will seine liebeshungrige Anna unter die rechte Haube
bringen und weist Cajus an, als Mönch zu erscheinen, damit er ihn erkenne und
inkognito mit seiner Tochter, der Elfenkönigin, verheiraten kann. Aber auch hier
wird von den Frauen ein Gegenplan entworfen: Dem nichts ahnenden Ford soll als
falsche Braut für Cajus der als Feenkönigin verkleidete Bardolf untergejubelt werden
und Fenton soll ebenfalls als Mönch erscheinen. So werde die Verehelichung gleich
zweier Paare erbeten und sichergestellt, dass Anna den von ihr gewünschten
Ehemann bekommt.
Alice vertraut Falstaff an, dass auch Meg Page am Stelldichein teilnehmen wird –
denn in Liebesdingen hege man keine Rivalitäten untereinander. Falstaff fühlt sich
wie im siebten Himmel. Da kündigen sich Feen an und Falstaff überzeugt die
geschmeichelte Alice, sich mit ihm währenddessen anderweitig zu beschäftigen.
Ford, Cajus, Bardolf, Pistol und die Hotelpagen tauchen auf, allesamt verkleidet und
gewillt, den Ehebrecher gehörig zu blamieren – aber angesichts seiner beschämt
auftauchenden Ehefrau will das dem Herrn Ford gar keine rechte Freude mehr
machen. Dennoch treibt man den dicken Falstaff gehörig in die Enge ... Nun führt
Ford die vermeintliche Elfenkönigin mit dem von ihm favorisierten Schwiegersohn
zusammen, worauf ein ähnlich gewandetes Paar erscheint, dem Ford in Siegerlaune
ebenfalls seinen Segen gibt. Nach der Demaskierung wird er seines Irrtums gewahr
– er hat Anna doch tatsächlich mit Fenton verheiratet – und Falstaff gibt zu
Bedenken, dass wer zuletzt lacht, doch stets am besten lacht!

Die unendliche Geschichte: Giuseppe Verdis Bemühungen um eine
komische Oper nehmen Jahre in Anspruch. Dennoch aber krönt er sein
Leben und Schaffen mit einer Komödie namens FALSTAFF ...
Gioacchino Rossini schätzte Verdis Talent für die Komödie skeptisch ein: „Verdi ist
ein Komponist von melancholisch-ernstem Charakter; seine Farbgebung ist dunkel
und traurig, sie quillt reich und spontan aus seinem Wesen hervor und ist eben
darum äußerst schätzenswert; ich habe die höchste Achtung vor ihm, aber es steht
andererseits außer Zweifel, dass er niemals ... eine buffa wie ELISIR D’AMORE schreiben wird.“ Rossini selbst und sein Kollege Gaetano Donizetti, Komponist des ELISIR
D’AMORE, hatten in den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts einige komische Stoffe
vertont. Donizettis 1843 uraufgeführter DON PASQUALE gilt dabei als vorläufig letzte
Komödie von Rang und Namen.
Etwa zu dieser Zeit veröffentlichte Verdi seine ersten Opern, unter denen sich
zunächst auch eine Komödie befand: UN GIORNE DI REGNO aus dem Jahr 1840.
Berühmtheit hat er mit ihr jedoch nicht erlangt – es ist sicherlich eine sehr schlechte Oper, urteilte er selbst –, und sie sollte lange ein isolierter Ausflug ins heitere Fach
bleiben. Die italienischen Bühnen verlangten inzwischen romantisch-tragische
Themen, Dramatisches und Melodramatisches drängte sich seit dem ersten
Jahrhundertdrittel mehr und mehr in den Vordergrund. Verdi schrieb vorerst
Tragödien über Tragödien. Intrigen, Mord und Leidenschaft, Liebesleid, Eifersucht
und Tod in den verschiedensten Varianten: Unrecht hat Rossini mit dem Hinweis
auf die Schwermütigkeit seiner Werke nicht.
Giuseppe Verdi
• Lebensdaten: 1813 in Le Roncole bei Busseto geboren, 1901 in Mailand verstorben
• Laufbahn: gescheiterte Aufnahmeprüfung am
Mailänder Konservatorium; Organist in Le Roncole
und Busseto; seit 1839 Opernkomponist im In- und
Ausland; 1848 Kauf eines Gutes in Sant’ Agata und
Aufbau eines Landwirtschaftsbetriebs; 1861-1865
Mitglied des italienischen Parlaments
• Sonstiges: soziales Engagement und Unterstützung mittelloser Musiker
• Privates: 1836 Hochzeit mit Margherita Barezzi;
zwei früh verstorbene Kinder; seit 1840 verwitwet;
seit 1847 Beziehung und seit 1859 Ehe mit
Giuseppina Strepponi
• Image: Leitbild des italienischen Nationalstaates,
Bauer von Sant’Agata, Antipode Richard Wagners

Verdis dritte, 1842 uraufgeführte Oper NABUCCO hatte die arbeitsreichste Zeit seines
Lebens eingeleitet: Seit NABUCCO habe ich, kann man sagen, nicht eine Stunde Ruhe
gehabt. Sechzehn Galeerenjahre! In dieser Zeit entstanden sechzehn seiner Opern,
eine Komödie jedoch fehlte seiner Laufbahn nach wie vor. Seine Frau Giuseppina
wies 1868, nach der Uraufführung des DON CARLOS, vage auf mögliche Pläne hin. Im
selben Jahr kursierte in Mailand das Gerücht, Verdi arbeite am FALSTAFF-Stoff. Er
selbst stritt ein solches Projekt ab, sichtete einen auf Molières TARTUFFE beruhenden
Komödienentwurf und komponierte: die tragische Oper AIDA. Nach ihrer Premiere
vergingen Jahre, ehe neue Pläne Gestalt gewannen.
Der Verleger Giulio Ricordi sprach Verdi 1879 auf Shakespeares OTHELLO und den
sowohl als Komponisten als auch als Librettisten tätigen Arrigo Boito an. Im selben
Jahr bekam Verdi die in Ricordis Hauszeitschrift abgedruckte Rossini-Bemerkung,
er könne keine komische Oper komponieren, zu Gesicht und reagierte entrüstet.
Zwanzig Jahre habe ich einen Text zu einer komischen Oper gesucht, und jetzt, wo
ich sagen darf, dass ich ihn gefunden habe, suggerieren Sie dem Publikum ein tolles Verlangen, mir die Oper auszupfeifen, ehe sie noch geschrieben ist.
Der FALSTAFF-Stoff war Verdi damals bereits seit einiger Zeit bekannt. Er und Boito
brachten zunächst OTHELLO heraus, seit dem Sommer 1889 jedoch nahm FALSTAFF
konkrete Formen an. Seit fünfzig Jahren kenne er Shakespeares LUSTIGE WEIBER VON
WINDSOR und fast ebenso lang habe er sich eine komische Oper gewünscht, schrieb der
damals fast achtzigjährige Verdi rückblickend: indes ... die üblichen Aber, die es überall gibt, stellten sich jedes Mal einer Erfüllung dieses Wunsches entgegen. Nun aber
hat Boito sämtliche Aber weggeräumt und mir eine lyrische Komödie gemacht, die
keiner anderen ähnlich sieht. Er befürchtete dennoch, das Projekt aufgrund seines
Alters nicht mehr abschließen zu können. Mit dem Hinweis, er komponiere rein zum
Zeitvertreib, hielt er verbindende Verpflichtungen auf Distanz: Das beste ist, jetzt und
späterhin allen, allen zu sagen, dass ich für den FALSTAFF kein Sterbenswort versprechen kann und will. Wenn er kommt, kommt er; und er kommt, wie er kommt.
Boito und Verdi schlossen die Textfassung im März 1890 ab. Die Musik entstand
während zweier intensiver Arbeitsphasen im Frühjahr und Sommer 1890 und 1891,
die Partitur lag ein reichliches Jahr später vor. Parallel und entgegen seiner Behauptung, er schreibe ohne vorgefasste Gedanken und ohne Pläne für das Theater,
beschäftigte sich Verdi in dieser Zeit gleichfalls mit der Sängerbesetzung, der
Ausstattung und der szenischen Verwirklichung seines FALSTAFF: Mit den Aufführungskriterien seiner Opern hatte er sich immer wieder persönlich auseinander
gesetzt. In bewährter Art leitete Verdi auch diesmal die musikalische Einstudierung
und schrieb am 9. Februar 1893 aus Mailand: Heute abend also FALSTAFF! Ich weiß
nicht, ob ich den heiteren Ton, den richtigen und vor allem den ehrlichen Ton
gefunden habe ... Er befürchtete, dass seine Komödie nicht wirklich populär werden
würde. Das Publikum war mit FALSTAFF ebenso nachsichtig wie mit OTHELLO, so sein
zurückhaltender Kommentar des enthusiastischen Premierenapplauses.

Falstaff: Ich wurde um drei Uhr nachmittags geboren, mit einem weißen Kopf und
einem gleichsam runden Bauch. Was meine Stimme betrifft, die habe ich mit lautem
Chorsingen verdorben. Meine Jugend ferner dartun, das will ich nicht; die Wahrheit
ist, dass ich bloß alt an Urteil und Verstande bin! Und wer mit mir für tausend Mark
um die Wette Kapriolen schneiden will, der mag mir das Geld leihen und sich vorsehen.
William Shakespeare: KÖNIG HEINRICH IV., Zweiter Teil

Aber auch während einer Aufführungsserie in Rom erwartete ihn Begeisterung.
Nachdem der zum Ehrenbürger der Stadt ernannte Verdi bei seiner Anreise laut
einer Anekdote in einem Werkzeugschuppen Schutz vor der allzu zudringlichen
Menschenmenge hatte suchen müssen, nahm er den stürmischen Schlussapplaus in
Anwesenheit des Königspaares entgegen. Sein Erfolg bestätigte, womit ihn Arrigo
Boito Jahre zuvor von FALSTAFF zu überzeugen versucht hatte: Es gäbe nur einen
Weg, sein Lebenswerk triumphaler als mit dem OTHELLO abzuschließen – nämlich
siegreich „mit einem mächtigen Ausbruch der Heiterkeit“. Und tatsächlich hinterließ Verdi im Manuskript der Partitur eine Art Abschiedsbrief: Die letzten Noten des
Falstaff. Alles ist vorbei! Geh, geh, alter John ... Zieh hin auf deinem Weg, solange
du kannst ... Ergötzlicher Typ des Schelms; ewig wahr, hinter verschiedenen
Masken, zu jeder Zeit, an jedem Ort!! Geh ... Geh ... Lauf ... Lauf ... Addio!!!

Mit welcher Spannung hat die Musikwelt Verdis erste komische Oper
erwartet! Denn seine allererste – ohne Zweifel UN GIORNO DI REGNO – kann nicht als
eine seiner eigenständigen Schöpfungen gewertet werden und ist auch längst aus
dem Gedächtnis des Publikums verschwunden. Mannigfaltig waren die Spekulationen über ihren möglichen Stil; ob sie ein Nachfahr von Mozart oder von Rossini
sein würde, von seinem früheren oder späteren Ich.
Ein Blick auf die Partitur genügt, um zu erkennen, dass sie die komödiantische
Schwester des tragischen OTHELLO ist, geschrieben nach den gleichen „fortschrittlichen“ Grundgedanken, doch womöglich noch kompromissloser in ihren
Einzelheiten als die Tragödie, die ihr vorausging. Es gibt in ihr überhaupt keine
Konzession an volkstümliche Effekte, kaum ein Teilstück, das von seiner Umwelt
losgelöst werden könnte. In dieser Hinsicht weist sie noch mehr von den ausgefahrenen Gleisen der konventionellen Oper ab als die Spätwerke Wagners.
Charles Villiers Stanford, 1893

Giuseppe Verdi im Gespräch: Im ersten und bislang einzigen ExklusivInterview für ein deutsches Programmheft äußert sich der Komponist
offen über die Oper, über Shakespeare und über Falstaff ...
• Maestro Verdi, Ihre Frau Giuseppina sagte uns, FALSTAFF scheine ihr die Ankündigung eines ganz neuen Genres zu sein, einer völlig neuen Kunstrichtung.
Worin liegt für Sie selbst das Innovative Ihres Stils? Ich würde gern sozusagen
einen Fuß in die Vergangenheit und den anderen in die Gegenwart und in die Zukunft gesetzt haben ... Kehren wir zu den Alten zurück, und es wird ein Fortschritt
sein.
• Können Sie solche Bezüge zum Traditionellen konkretisieren? Ich amüsiere mich
damit, Fugen zu machen! ... eine Fuge ... und zwar eine komische Fuge ... die gut im
FALSTAFF stehen könnte!
• Sie spielen damit auf die Schluss-Sentenz „Alles ist Spaß auf Erden, der Mensch ein
geborener Tor“ an: von Falstaff eingeleitet, von allen anderen Stimmen aufgenommen und damit eine Reverenz an die im Barock entstandene mehrstimmige
Klangrede. Aber warum lassen Sie auf der anderen Seite gängige musikalische
Formen Ihrer Zeit hinter sich? Wenn man mir Poesie anbietet, die man in Musik
setzen kann, dann ist mir jede Form, jede Aufteilung recht; mehr noch, je neuartiger und ausgefallener diese sind, umso glücklicher bin ich darüber. Wenn es in den
Opern keine Kavatinen, keine Duette, keine Terzette, keine Chöre, keine Finali etc.
etc. gäbe und wenn die ganze Oper nur (ich möchte fast sagen) eine einzige
Nummer wäre, dann würde ich das vernünftiger und richtiger finden.
• FALSTAFF zeigt sich in geschlossener Form: Jedes Bild rollt ohne Unterbrechung ab,
wir finden große Gruppenszenen statt herkömmlicher Arien. Selbst mit den ausgedehnten Monologen für Falstaff und Ford gliedern Sie die Sänger nie aus dem
Handlungsfluss aus. Und auch das Orchester – fast kammermusikalisch behandelt
und immer wieder mit solistischen Einsätzen versehen – korrespondiert mit dem
gesungenen Text. Ihr Kollege Richard Strauss hielt Otto Nicolais 1849 uraufgeführte Oper DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR für eine hübsche Oper, FALSTAFF sei
jedoch eines der größten Meisterwerke aller Zeiten ... Nein, nein, lassen Sie den
großen Komponisten ruhig beiseite. Ich bin ein Theatermann.
• Das heißt, theaterwirksame Effekte und die Notwendigkeiten der Bühne sind die
ausschlaggebenden Kriterien für Ihre Opern? Ich habe persönlich festgestellt, dass
viele Kompositionen nicht durchgefallen wären, wenn es eine bessere Aufteilung
der Stücke gegeben hätte, wenn die Wirkungen besser geplant worden, wenn die
musikalischen Formen klarer gewesen wären ... mit einem Wort, wenn der Dichter
wie auch der Maestro mehr Erfahrung gehabt hätten. Oftmals machen ein zu langes Rezitativ, ein Satz, ein Ausspruch, die in einem Buch und auch in einem gesprochenen Drama wunderschön sein würden, in einem gesungenen Drama lachen.

William Shakespeare
• Lebensdaten: 1564 in Stratfordupon-Avon geboren und 1616 verstorben
• Laufbahn: Ausbildung und Zeit
nach 1585 ungeklärt; seit 1592
Schauspieler, Autor und Impresario in der Londoner Theaterszene; Mitbesitzer des Globe
Theatre; seit 1612 erneut Wohnsitz
in Stratford
• Privates: 1582 Hochzeit mit Anne
Hathaway; drei Kinder; 1585-1612
vorübergehendes Single-Dasein
• Image: entweder einer der größten Dichter der Weltliteratur oder
aber ein Pseudonym unerkannt
bleiben wollender Autoren
• FALSTAFF geht auf Shakespeares Komödie DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR sowie
auf Motive seines Historiendramas KÖNIG HEINRICH IV. zurück. Sie haben darüber
hinaus MACBETH und OTHELLO komponiert, auch Gerüchte um KÖNIG LEAR sind nie
abgerissen. Warum fasziniert Sie Shakespeare? Ich finde, dass unsere Oper an zu
großer Eintönigkeit leidet, so sehr, dass ich es heute ablehnen würde, Sujets wie
NABUCCO, FOSCARI usw. usw. zu komponieren ... Sie bieten höchst interessante
Situationen, aber ohne Mannigfaltigkeit – auf einer einzigen Saite, einer hohen,
aber doch immer derselben. Um mich besser zu erklären: Die Dichtung Tassos ist
vielleicht besser, aber ich ziehe Ariost tausend und abertausendmal vor. Aus demselben Grund ziehe ich Shakespeare allen Dramatikern einschließlich der Griechen
vor.
• Shakespeare betrachtete das Theater als Erklärungsmodell der Welt. Das Dasein
galt als eine von Gott gelenkte Inszenierung, und Sie selbst lassen Falstaff mit seiner
abschließenden Devise – der Mensch als geborener Narr und sein Vertrauen in sich
selbst als reinster Irrglaube – auf solche Lebensgrundsätze anspielen. Parallel zeichnete sich der Alltag der Renaissance durch bewusste Imagekonstruktionen aus. Das
zeigt uns Shakespeare in KÖNIG HEINRICH IV.: Er lässt Falstaff über Sinn und Zweck
der Maskerade philosophieren oder zu durchschaubaren Übertreibungen neigen –
die erfundene Wahrheit als eine von vielen Formen der Selbstdarstellung. Glauben
Sie selbst an eine solche „erschaffene Wirklichkeit“? Die Wirklichkeit nachahmen
kann eine gute Sache sein; aber die Wirklichkeit erfinden ist besser, viel besser. Es
scheint ein Widerspruch in diesen drei Worten – die Wirklichkeit erfinden – zu sein,

Jacques: Die ganze Welt ist Bühne / Und alle Frau’n und Männer bloße Spieler. /
Sie treten auf und gehen wieder ab, / Sein Leben lang spielt einer manche Rollen /
Durch sieben Akte hin.
William Shakespeare: WIE ES EUCH GEFÄLLT

aber fragt Papà. Möglich, dass er, der Papà, einigen Falstaffs begegnet ist, aber
nur schwerlich wird er einem so ruchlosen Ruchlosen wie Jago begegnet sein, und
nie und nimmer solchen Engeln wie Cordelia, Imogene, Desdemona etc. etc., dennoch sind sie so wirklich! Die Wirklichkeit nachahmen ist eine gute Sache, aber es
ist Fotografie, nicht Malerei.
• Also finden wir idealisierte Kunstfiguren: Typen, deren Gefühle und Affekte jedoch
nicht weniger „wahr“ sind. Im Grunde kehren Sie die Prinzipien der Renaissance
um. Betrachtete Shakespeare (Papà, wie Sie ihn nennen) die Welt als Bühne, so
machen Sie die Bühne zum Spiegel der Welt. Shakespeare ist Ihr Vorbild – gleichfalls aber werden seine Grundsätze immer auch mit dem zeitgenössischen Theater
in Beziehung gesetzt. Zugunsten einer einheitlich abrollenden Handlung lehnen Sie
ja beispielsweise auch die zahlreichen Szenenwechsel seiner Dramen ab: Mit
Veränderungen dürfe man da nicht allzu kleinlich sein. Manch einer findet, dass ich
Shakespeare nicht gekannt habe ... Darin haben sie großes Unrecht. Mag sein, dass
ich den MACBETH nicht richtig wiedergegeben habe, aber dass ich Shakespeare
nicht kenne, dass ich ihn nicht verstehe und nicht empfinde, das nein, bei Gott, nein!
Er ist einer meiner Lieblingsschriftsteller, mit dem ich mich schon in meiner frühesten Jugend befasst habe und den ich immer wieder aufs Neue lese.
• Auch FALSTAFF selbst orientiert sich mehr oder weniger frei an Shakespeares
Textvorlagen. So gehen die problematischen Liebesaffären Ihres Titelhelden auf DIE
LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR zurück, die Handlung zeigt sich jedoch in vereinfachter Form. Noch bei Shakespeare wird Falstaff ein zweites Mal zu Alice bestellt und
dort vom eifersüchtigen Ford regelrecht verprügelt – Die Wasserprobe und die
Feuerprobe genügen beide, Falstaff tüchtig zu bestrafen; trotzdem hätte ich ihn
gern auch gut verprügelt gesehen.
• Heißt das, Falstaff tritt als lediglich verspotteter Trottel, als lasterhafter und zu
Recht gezügelter Charakter auf? Oder besitzt er ähnlich wie in KÖNIG HEINRICH IV.
auch Scharfsinn, Esprit und philosophische Schlagfertigkeit? Haben Sie nicht einmal gesagt, dass in seiner ironischen Art und gerade in allen seinen Untugenden
auch sympathisches Potenzial liegt? Falstaff, der immer so viel Geist hat, darf kein
fettleibiger Säufer sein ... Falstaff ist ein Fuchs, der alle Arten von Untaten begeht
... aber auf eine belustigende Weise. Er ist ein Typ! Sie sind so selten, die Typen! ...
Die Oper ist ganz und gar komisch! Amen.

Falstaff: Menschen von aller Art bilden sich was darauf ein, mich zu necken. Das
Gehirn dieses närrisch zusammengekneteten Tones, der Mensch heißt, ist nicht
imstande, mehr zu erfinden, das zum Lachen dient, als was ich erfinde oder was über
mich erfunden wird. Ich bin nicht bloß selbst witzig, sondern auch Ursache, dass
andre Witz haben.
William Shakespeare: KÖNIG HEINRICH IV., Zweiter Teil

Dietrich Schwanitz: Ein Abstecher in die Porträtgalerie der Männertypen – DER ENTERTAINER
Dieser Typ bringt sich selbst zu Gehör. Er ist die Seele jeder Gruppe, die den
Freuden der Geselligkeit huldigt. Seine Stunde schlägt nach Sonnenuntergang,
wenn die Feste und die Cocktailparties beginnen. Er ist der König des Karneval, der
Herr über das Fest und die Verkehrung der Ordnung. Als göttlicher Wagenlenker
jagt er die Rosse der Stimmung über die Ebene und scheucht mit dem Peitschenknall seines Witzes Rudel von Lachsalven auf. Um ihn herum scharen sich die
Bedürftigen, an die er freigebig die Gaben der Heiterkeit austeilt. Dabei schöpft er
aus der Fülle. Wo die Lachlust herrscht, gibt es keine Knappheit. Heiterkeit gehört
zu den Luxusgütern. Sie gibt es nur im Überfluss. Als Rinnsal würde sie lächerlich.
Sie muss schon als Flut daherkommen, die alles mit sich reißt.
Als Herr über die Fluten steht der Entertainer in einer merkwürdigen Beziehung zur
Männerhorde: Er macht sie hilflos. Er setzt die Männlichkeit außer Gefecht. Er reißt
die Verpanzerung ein und überflutet die Dämme des Ichs im Gelächter ... Die
Imponierfigur löst sich auf im großen Lachen. Der Macho dankt ab. Der Pompöse, der
Gespreizte, der Ernsthafte, der Moralische, der Imponiertyp – hier fallen sie in sich
zusammen. Deshalb hielten sich die Könige Alt-Europas ihren Narren – wenn sie sonst
niemand korrigierte, erinnerte er sie an ihre Fehlbarkeit. Wie der König ragte auch er
aus der Horde heraus. Aber das tat er gewissermaßen als Anti-Held. Machte er nicht
den König zum Gespött, dann sich selber ... Seine Domäne ist das Wortgefecht. In ihm
ist er ein Meister. Da führt er eine scharfe Klinge. Und so mancher bekommt das zu
spüren. Vor allem wieder die Imponiertypen. Sie lässt er am liebsten zur Ader, weil die
Fallhöhe ihrem Kollaps erst die richtige katastrophale Qualität verleiht ...
In seiner kritischen Distanz zur Männerhorde ist der Entertainer der natürliche
Verbündete der Frauen. Er entwertet das Imponiergehabe. Er verlagert die
Auseinandersetzung von der Ebene der rohen Gewalt auf die des Wortes und des
Witzes ... Auch eine einzelne Frau, auf die er sein Auge geworfen hat, wird der
Entertainer wie sein Publikum behandeln: Er unterhält sie, er bringt sie zum
Lachen, er erheitert sie. Zunächst ist das wie die Fortsetzung seiner Wirkung in der
Männerhorde mit denselben Mitteln. Sie hat ihn als Herz und Seele der Gruppe kennen gelernt, wie er als Magier des Wortes Lachsalven auslöste. Wie er auf einem
Strom von ihm selbst ausgelöster Energien ritt. Einen Charismatiker der schnellen
Intelligenz, der Gefühl und Witz verschmelzen konnte. Aber nun, da er mit ihr allein
ist, fehlen die Echoeffekte der Gruppe. Seine Wirkung wird auf Zimmerlautstärke
zurückgenommen. Jetzt wird er charmant. Er geht auf sie ein, er passt sein
Repertoire ihren individuellen Erwartungen an. Er nimmt ihm die Streubreite ins
Grobe, erhöht die Differenziertheit und gibt ihr eine persönliche Einfärbung und
Gedämpftheit. Es ist diese Umstellung, an der sich der Entertainer in seinem
Verhältnis zu Frauen bewährt oder an der er scheitert.

Werkstattgespräch: Simone Zeisberg-Meiser und Gisa Kuhn geben
Einblicke in FALSTAFF auf Schloss Wernigerode und den Sommer 2006 ...
Sandra Meinzenbach: Shakespeare hielt die Welt für eine Bühne und das Dasein für
ein permanentes Spiel. Und auch heute neigen wir immer wieder zu bewussten
Selbstinszenierungen. Wo sind euch solche „Imagekonstruktionsversuche“ schon
begegnet? Wo begegnen sie uns in FALSTAFF?
Gisa Kuhn: Sie begegnen uns die ganze Zeit. Keiner kann sich davon freimachen.
Jeder wird sich schon einmal dabei ertappt haben, in verschiedenen Situationen und
Konstellationen eine bestimmte Rolle übernommen zu haben. Bei FALSTAFF werden
diese Rollen bewusst geplant. Es gibt ein Ziel, das mit Hilfe der bestimmten Rolle
erreicht werden soll.
Simone Zeisberg-Meiser: Eigentlich braucht man nur morgens aufzustehen, um
Selbstinszenierungen im Alltag zu finden. Ich schließe ich mich da selbst nicht aus.
Fremde Umgebungen, ob lokal oder personell, fördern meiner Meinung nach immer
Selbstinszenierungen – in unserem Fall: Urlaub im teuren Hotel. Man überlegt sich,
was man in den Koffer packt, welchen Koffer man nimmt. Gerade, wenn man wie
z.B. die Familie Ford als wohlhabend gelten möchte ... Selbstinszenierung hat auch
die Gefahr, dass sie „aus dem Ruder läuft“ – den eigentlichen Kern der
Persönlichkeit vergessen oder verschwinden lässt. Es kann der Beginn des
Selbstbetrugs sein, manchmal folgt das böse Erwachen. Selbstinszenierung ist
„angesagt“, man kann und konnte damit sogar seinen Lebensunterhalt verdienen.
Falstaff, ein Meister dieses Fachs, macht es vor und viele unserer mehr oder weniger Prominenten machen es ihm noch heute nach. Selbstinszenierung wird immer
(dann und dort) erfolgreich sein, wo – auch gesellschaftlich – mehr die Verpackung
als der Inhalt zählt.
Sandra Meinzenbach: Die „Verpackung“ anstelle des Inhalts heißt auch: Kleider
machen Leute. Wie wichtig ist das Styling als Mittel der Selbstdarstellung?
Gisa Kuhn: Sehr. Grundsätzlich kann man durch eine „Verkleidung“ eine Richtung
vorgeben und sich selbst zu einer Rolle verhelfen. Kleider machen Leute, das ist so.
Sandra Meinzenbach: Wenn Falstaff ein Meister der Selbstinszenierung ist und
damit eine Art Vorbildfunktion erfüllt, erhält er eine Sonderposition. Schon bei
Shakespeare und Verdi steht er im Mittelpunkt – geistreich, zynisch und dennoch
eine Provokation für alle anderen ...

Vordergründig sind Abstammung und Schichtenzugehörigkeit relativ
flexible Größen und den Mitmenschen nicht immer an der Nasenspitze abzulesen. Doch im Hintergrund wirkt eine Fülle an Symbolen, die kennzeichnen, wo
jemand gesellschaftlich einzuordnen ist. Es gibt eine Konvention der Zeichen –
einen erlernbaren Code der Insider, den zu kennen an sich schon ein Statussymbol
ist, den zu leugnen ein weiteres Statussymbol sein kann und den zu beherrschen die
höchste Kunst ist. Der Dienstwagen steht obenan auf der konventionellen StatusHitliste. Es folgen: die eigene Assistentin, der Titel auf der Visitenkarte,
Spesenbudget, Lufthansa-Senatorkarte, Firmenkreditkarte und schließlich Kunst im
Büro. Führungskräfte lieben Dienstwohnungen, Personalrabatte, den firmeneigenen Kindergarten oder die geschenkte Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Du kannst
nicht nicht kommunizieren, sagt der Kommunikationsexperte Paul Watzlawick, und
man ist geneigt zu ergänzen: Du kannst nicht nicht angeben. Jeder, der versucht,
sich in eine gesellschaftliche Gruppe einzufügen, achtet bewusst oder unbewusst auf
die Zeichen, die die gesellschaftliche Hierarchie festlegen.
Moritz Freiherr Knigge

Simone Zeisberg-Meiser: Falstaff nutzt alle Gelegenheiten, die ihm seine (Um-)
Welt bietet. Er versucht, oben zu schwimmen, recht erfolgreich, würde ich sagen. Er
ist ein kluger Lebenskünstler, kein dicker Trottel, besonders hier bei Verdi. In den
Nicolai’schen LUSTIGEN WEIBERN VON WINDSOR ist diese Facette nicht so ausgeprägt.
Verdis Falstaff nutzt die Schwächen seiner „Mitspieler“ geschickt und er hat Spaß
dabei. Ich finde stark, dass es bei ihm in dieser Opernversion ehrliche Momente gibt:
die Angst vor dem Versagen, dem Älterwerden, davor, seinem Leben und seinem
Lebensanspruch nicht mehr gewachsen zu sein. Ich sehe ihn nicht durchweg als
„Buffo-Figur“ – in alle seine Unternehmungen gibt er sich mit Leib und Seele, man
kann mit ihm lieben, lachen, aber auch mit ihm leiden. Das macht ihn für mich sympathisch. Was ihn auszeichnet ist, dass er sich nicht abhängig macht von der
Meinung anderer, er begründet ein ureigenes (moralisches) Wertesystem.
Sandra Meinzenbach: Warum die Idee, FALSTAFF im Urlaubshotel spielen zu lassen?
Gisa Kuhn: Urlaub ist die Erholungsinsel vom Alltag. Platz für Träume, Abenteuer
und die Möglichkeit, sich losgelöst von der alten Rolle völlig neu in Szene zu setzen.
Denkt man dann darüber nach, in welchem Umfeld sich unsere Protagonisten alle
gleichzeitig gut aufhalten könnten, Möglichkeiten für geheime, aber auch öffentliche
Treffen finden können, landet man schnell beim Hotel. Wir haben das dann anhand
des Librettos nochmals überprüft und festgestellt, dass sich die Szenerie des Hotels
sogar sehr anbietet.

Simone Zeisberg-Meiser: Urlaub ist kein Alltag und somit für viele eine Extremsituation, im positiven oder negativen Sinne. Es prallen bei den Paaren die unterschiedlichsten Urlaubserwartungen aufeinander. Beziehungsrisse weiten sich oder
werden gekittet, nicht zuletzt kurbeln die Sonne und neue Bekanntschaften die
Hormone an. Da lag es für mich nahe, die sich überschlagenden Stückereignisse in
einem Ferienhotel zu spielen. Außerdem wollte ich eine völlig andere Stückkulisse,
da ich angedeutete Innenräume (im Haus Ford, im Gasthaus usw.), die dann gerade
auf Freilichtbühnen zu einem einsamen Tisch oder Bett zusammenschrumpfen,
optisch nicht sonderlich ergiebig finde. Da haben wir mit unserer Idee fürs Auge
mehr zu bieten.

Sandra Meinzenbach: Im Urlaub liegt die alltägliche Routine in weiter Ferne, man
kann den Mann von Welt oder die mondäne Dame raushängen lassen. Sind die
Ferien für dich ebenfalls eine den Alltag nochmals übertreffende Show?
Simone Zeisberg-Meiser: Das kommt wohl auf den Urlauber an. Im Falle der
Familie Ford würde ich das hundertprozentig bejahen wollen. Die Meg Page hängt
sich an, denn sie will nicht zurückstehen. Da ergibt sich dann auch zwischen den beiden Damen ein Konkurrenzverhalten – hier können und müssen sie nicht die wahren Busenfreundinnen sein, das ist für mich spannender und lebensnaher. Falstaff
ist ja so eine Art Lebensurlauber. Ich glaube, er hat gar keine feste Wohnung. Er lebt
sozusagen von Urlaub zu Urlaub und von Hotel zu Hotel – er ist der „bezahlte
Urlauber“ (wer hat sich diesen Beruf nicht als Kind gewünscht!). Ganz nebenbei
ergibt sich noch der Widerspruch zwischen denen, die den Sommer genießen, und
dem Servicepersonal, das dafür sorgen soll, dass das auch gelingt. Auf Seiten des
Personals kommen wohl weniger Urlaubsgefühle auf, aber auch die Hotelmannschaft kommt diesmal auf ihre Kosten ...
Sandra Meinzenbach: Wir finden bei FALSTAFF immer wieder Theater innerhalb des
Stücks, gleichzeitig versuchen die Figuren, sich vorteilhaft „darzustellen“. Inwiefern
waren diese theatralen Ebenen eine besondere Herausforderung? Wie seid ihr mit
dem Künstlichen und Doppelbödigen des Stücks umgegangen?
Simone Zeisberg-Meiser: In erster Linie ist die Musik hier sehr szenisch, sehr theatralisch, für mich der „szenischste“ Verdi überhaupt. Sie bildet oft eine zusätzliche
Ebene zum intelligenten Witz des Stückes, hier gibt es sozusagen musikalisch verschlüsselte Informationen, die auf ihre Entdeckung warten – das macht die
Genialität des Stückes für mich aus. Eigentlich überwiegen fast die Szenen, in denen
„Theater voreinander“ gespielt wird gegenüber denen, die die Charaktere eins zu
eins zeigen. Da wird ganz ohne Zeigefinger charmant so Einiges durch die Blume
erzählt. Ich wollte das szenisch unterstützen – platter Humor liegt mir nicht. So wie
Verdi in der Partitur habe ich auch in der Inszenierung einige kleine Humoresken
für Genießer und gute Beobachter angelegt. Natürlich zeigt Falstaff auch die
Plattheiten seiner Gesellschaft auf. Insofern ist er durchaus sozialkritisch zu sehen,
aber immer mit Charme, immer mit Humor und Witz. So wollten es Verdi und Boito,
da fühle ich mich als Regisseurin gerne verpflichtet und muss das Stück nicht zum
Sozialdrama ummontieren. Ernste Momente hat es dennoch, die zeigen wir.
Insgesamt ist es aber intelligente, anspruchsvolle Unterhaltung auf hohem künstlerischen Niveau. Das ist auch mein szenischer Anspruch, das war die Herausforderung, die ich gerne angenommen habe.

Gisa Kuhn: Wir haben sehr viele Kostümwechsel, die ja geradezu plakativ für
„Künstlichkeit“ sind. Dazu gibt es Figuren, die zunächst ein klares Kostüm zu haben
scheinen, worunter sich dann allerdings noch die so genannte „andere Ebene“ als
Kostüm befindet, was sich z.B. bei Anna im Finale sehr gut sehen lässt.
Sandra Meinzenbach: Ihr habt eure FALSTAFF-Inszenierung nicht in der Gegenwart,
sondern in den Sechzigerjahren angesiedelt. Warum?
Gisa Kuhn: Wir dachten da an eine Zeit, in der es gerade auf der Ebene Mann/Frau
noch viele Tabus gab, gleichzeitig aber den Drang der nachrückenden Jugend, das
alles freier leben zu dürfen. Die Elterngeneration tobt sich zwar aus, aber natürlich
nicht offiziell. Es sollte auch eine Zeit sein, in der man eine große Künstlichkeit darstellen kann, aber die Figuren nicht so frei sind, sich von bestimmten Konventionen
distanzieren zu können.
Simone Zeisberg-Meiser: Wir wollten immer eine „Kostümwelt“, also nicht
Kleidung, die man schnell mal bei H&M erwerben kann. Die Musik gibt eine gewisse Künstlichkeit, eine Geziertheit vor. Wir wollten uns ebenso vom Alltäglichen
abheben, im Bühnen- wie im Kostümbereich. Die Sechziger bieten sich an, sehr individuelle Formen und Schnitte. Außerdem eignet sich die Wirtschaftswunderzeit sehr
gut, um die beiden reichen Bürgerfamilien Ford und Page zu etablieren und dann die
„wüste“ Beziehung der Anna Ford zu dem mittellosen Fenton – ein kleiner Vorläufer
der 68er ... es passte einfach.
Sandra Meinzenbach: Du hast die Ferien einmal ein erträumtes „Märchenreich der
Wunscherfüllung“ genannt. Dort werden Ansprüche gestellt, für die sonst keine Zeit
bleibt. Ein Patentrezept also gegen chronische Langeweile und ein eingeschlafenes
Beziehungsleben?
Simone Zeisberg-Meiser: Letztlich wohl nicht, denke ich. Es ist nur eine Art
Projektion der Glückseligkeit, ein Versuch, Probleme zu bewältigen, indem man sie
ausblendet – das klingt nicht nach langfristiger Lösung. Aber wollen wir nicht vergessen: Urlaub kann auch erholsam sein, Spaß machen und das Loslassen vom
Alltag kann pures Vergnügen bereiten. Er ist keinesfalls ein vorprogrammierter
Psychotrip, aber er kann es werden. Wir zeigen auch in diesem Bereich viele
Facetten. Lassen wir ihn also auf uns zukommen, den Urlaub mit Falstaff in
Wernigerode.

Theseus: Verliebte und Verrückte / Sind beide von so brausendem Gehirn, / So bildungsreicher Fantasie, die wahrnimmt, / Was nie die kühlere Vernunft begreift! /
Wahnwitzige, Poeten und Verliebte / Bestehn aus Einbildung. Der eine sieht / Mehr
Teufel, als die weite Hölle fasst: / Der Tolle nämlich, der Verliebte sieht / Nicht minder irr.
William Shakespeare: EIN SOMMERNACHTSTRAUM

Aktuelle Diskussionsbeiträge zum Thema Sommerliebe – Einblicke in
unser Chat-Forum WWW.URLAUB-IN-WERNIGERODE.DE
„Hat jemand von euch schon Erfahrungen zum Thema Urlaubsliebe
gesammelt? In meinem Urlaub habe ich einen Kellner des Hotels kennen
gelernt. Anfangs dachte ich nur: Junge, lass mich zufrieden, du hast doch
jede Woche eine andere. Aber er hat sich so um mich bemüht, dass ich
alle guten Vorsätze über den Haufen geschmissen habe. Ja, ich habe mich
wirklich heftig und Hals über Kopf verliebt.“ • „Ich glaube an die Liebe
auf den ersten Blick, denn ich spreche aus Erfahrung.“ • „Als ich meinen Freund das erste Mal gesehen hab’, wusste ich genau: Den muss ich
einfach haben! Hört sich vielleicht doof an, war aber so! Also, ich hatte
gleich diese Schmetterlinge im Bauch!“ • „Von Liebe würde ich beim
ersten Blick auf gar keinen Fall reden. Aber es gibt manchmal durchaus
so’n WOW-den-will-ich-haben-Effekt.“ • „Ich kann sehr gut verstehen,
dass viele nicht an Liebe auf den ersten Blick glauben. Ging mir auch so,
bis mich die Realität vom Gegenteil überzeugte.“ • „Mal ’ne Frage an alle
hier: Man kennt sich drei Wochen, hat sich Hals über Kopf verliebt und
will schon heiraten. Ist das nicht echt zu früh?“ • „Für solche tollen
Ereignisse gibt es keine Zeitbestimmung, sie passieren, wenn sie passieren müssen ... oder wollen.“ • „Na ja, wenn man heiraten will und der
andere auch ... Aber bitte denkt an den Ehevertrag, der ist wichtig.“ •
„Den richtigen Zeitpunkt zum Heiraten gibt’s nicht. Und wenn jemand
meint, den richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben, wird ihn bald die
Erkenntnis einholen (und das wird vor dem Scheidungsrichter sein),
dass die beste Zeit zum Heiraten auch nichts geholfen hat.“ • „Klar kann
man sagen: ‚Ganze 50 Prozent lassen sich scheiden‘, aber du kannst auch
sagen: ‚Ganze 50 Prozent bleiben bis zum Lebensende glücklich verheiratet‘.“ • „Ihr stellt so saudumme Fragen manchmal! Wenn ihr heiraten
wollt, tut’s doch und fragt nicht!“

11.12.2005: Blitzhochzeit für Hollywoodstar Matt Damon und seine Freundin,
die dunkelhaarige Schönheit Luciana Bozan aus Argentinien. Das Paar hatte sich
am Freitag in New York überraschend das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand
im engsten Familienkreis statt, teilte Damons Sprecherin Jennifer Allen der NEW
YORK TIMES mit. Sie selbst hatte erst am Hochzeitstag von der Trauung erfahren.
Berichte über eine Schwangerschaft wollte Allen aber nicht bestätigen.
05.01.2004: Britney Spears’ erste Ehe dauerte 13 Stunden. In Las Vegas hat
Pop-Prinzesschen Britney ihre Feiertage verbracht und kurz entschlossen geheiratet. Doch wer glaubt, sie schwebe nun auf Wolke sieben, der irrt. Denn schon
nach der Hochzeitsnacht gab sie ihrem Lover – ihrem Jugendfreund Jason
Alexander – den Laufpass. Peinlich, peinlich: Die Dame trug Baseballmütze und
Jeans und war schwer alkoholisiert.
26.06.2004: US-Popsängerin Britney Spears hat sich verlobt. Die 22-Jährige
und ihr Freund Kevin Federline hätten sich gegenseitig ihre Absicht zur Heirat
bekundet, teilte die Agentin der Sängerin am Freitag in Los Angeles mit.
Konkrete Pläne seien aber noch nicht bekannt. Spears hatte zu Jahresbeginn mit
ihrer spontanen Hochzeit mit ihrem Sandkasten-Freund Jason Alexander für
Schlagzeilen gesorgt.
11.08.2006: Überraschungshochzeit auf Schloss Wernigerode. Nur wenige Tage
nach ihrem Kennenlernen schlossen Anna Ford und der Hotelfachangestellte
Fenton den Bund fürs Leben. Im Schlosshof trat das Paar vor den Brautvater,
wobei sich die Abiturientin und der Kellner unter Vorspiegelung falscher Tatsachen über dessen Widerstand hinwegsetzten. Laut Presse hatten passende
Kleidung und eine aufwändige Zeremonie in der Eile nicht mehr organisiert werden können.
15.03.2006: Schauspielerin Lindsay Lohan kann sich angeblich vorstellen, die
Leute mit einer Blitzhochzeit in Las Vegas zu schocken, genauso wie es Popstar
Britney Spears getan hat. Die 19-Jährige möchte laut CONTACTMUSIC.COM gerne
ausprobieren, wie es sich anfühlt, einige Minuten verheiratet zu sein.

Edgar Rai: ÜBER LANGEWEILE UND ROUTINIERTE FAMILIENRITUALE
Rita und er hatten auf der Terrasse gelegen, Verena und Katharina waren draußen
auf dem Wasser, mit diesem blasierten Ivo, dem Sohn von Herrlichs, der den
Mädchen unbedingt Wasserskifahren beibringen wollte. Alles, was Hardenberg ihn
bis jetzt hatte machen sehen, war, Katharina auf den Hintern glotzen. Den sie ihm,
das musste Hardenberg zugeben, auch nur allzu offensiv entgegenstreckte. Ebenso
wie Verena übrigens, die nicht hinter ihrer großen Schwester anstehen wollte und
die, fand Hardenberg, mit ihren fünfzehn Jahren eindeutig zu jung für solche
Spielchen war. Rita hatte ihnen Drinks gemacht, etwas Neues, das ihr in einer
dieser Frauenzeitschriften untergekommen war, aus Champagner und Holunderblütensirup und noch etwas anderem, Limone vielleicht. Es schmeckte hervorragend, auch wenn Hardenberg seine Frau nicht gerne diesen Quatsch lesen sah,
sehr erfrischend. Sie überlegten, wo sie am Abend essen gehen sollten ...
In dem Moment klingelte das Telefon. Hardenberg musste nur „Ja, Gerling“ sagen
und konnte an Ritas Reaktion ablesen, dass den Rest des Tages miese Stimmung
herrschen würde, selbst wenn er sich bereit erklärte, bei diesem schmierigen
Italiener essen zu gehen, der jedes Mal stundenlang an ihrem Tisch herumlungerte
und die Brüste von Katharina und Verena beäugte, als sei er Ivos zweite Hälfte.
Nicht dass die Stimmung vorher besonders gut gewesen wäre. Außerdem war das
Essen dort mittelmäßig und überteuert. Es kam Hardenberg nicht darauf an, ob er
zehn oder fünfzehn Euro für eine Suppe zahlte, nur: Wenn sie schon fünfzehn kostete, dann sollte sie wenigstens nicht schmecken wie aus der Dose.
Aber zu einem gemeinsamen Abendessen kam es nicht mehr. Gerling setzte ihn
davon in Kenntnis, dass ein amerikanischer Konzern die Übernahme ihrer Gesell-

schaft plante. Morgen um neun war Krisensitzung – da konnte Hardenberg unmöglich fehlen ... Beinahe war er froh, dass er den Urlaub unterbrechen musste. Wenn
er die Wahl gehabt hätte zwischen sechs Monaten Urlaub mit Rita und den Kindern
oder sechs Monate arbeiten – er hätte sich für die Arbeit entschieden. Das war es
nicht unbedingt, wo man landen wollte im Leben, aber es war die Wahrheit. Er
nahm an, dass es den meisten Männern so ging. Und Rita und den Mädchen ebenfalls. Denen fehlte nichts, wenn er nicht da war.

Dietmar G. Luchmann: DER URLAUB IST VORBEI – DIE BEZIEHUNG AUCH?
Deutsche Paare reden laut Statistik durchschnittlich pro Tag kaum zehn Minuten
miteinander. Im Alltag geben Beruf und Haushalt Struktur und bieten bei Bedarf
Rückzugsmöglichkeiten, die im Urlaub entfallen. Plötzlich steht den Paaren, die
kaum Übung darin haben, wirkliche Gespräche miteinander zu führen, fast unbegrenzt Zeit füreinander zur Verfügung. Sind die Wünsche nach der Urlaubsgestaltung sehr verschieden, so wird aus den häufig überzogenen Erwartungen
leicht ein Gegeneinander. Der Gesprächsstoff geht rasch aus und die gewohnten
wechselseitigen Kränkungen und Abwertungen potenzieren sich ...
Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wie Ärzte, Anwälte und Selbständige,
die außerhalb der Ferienzeit wenig in den familiären Alltag eingebunden sind, empfinden es häufig als Diktat, typisch weibliche Beschäftigungen wie Kinder hüten,
Einkaufen gehen oder das Ferienhaus putzen erledigen zu müssen. Zudem beklagt
ein Viertel der Männer die Zunahme hysterischer Eifersuchtsszenen, für die es im
freizügigen Urlaub mehr Auslöser gibt. Jede vierte Frau bemängelt demgegenüber
an ihrem Mann, er pflege sich nicht, sei unordentlich und aggressiv. Befragungen
zeigen überdies, dass Mann und Frau höchst unterschiedliche Bedürfnisse im
Urlaub befriedigen wollen. Während der Wunsch nach viel Spaß, Erholung,
Naturerlebnis und Zeit füreinander beide Partner noch verbindet, klaffen die
Bedürfnisse beim Luxus, Genießen und Faulenzen, das Frauen bevorzugen, weit
auseinander. Männer bevorzugen stärker körperliche Aktivitäten und leben lieber
ihr archaisches Urgefühl als Entdecker aus ...

Beatrice: Freien, heiraten und bereuen sind wie eine Courante, eine Menuett und
eine Pavana: der erste Antrag ist heiß und rasch wie eine Courante und ebenso fantastisch: die Hochzeit manierlich, sittsam wie eine Menuett, voll altfränkischer
Feierlichkeit; und dann kommt die Reue und fällt mit ihren lahmen Beinen in die
Pavana immer schwerer und schwerer, bis sie in ihr Grab sinkt.
William Shakespeare, VIEL LÄRM UM NICHTS

Seitensprunggedanken und Untreue im Urlaub

Männer

Frauen

Ja, grundsätzlich
Ja, wenn mein Partner zu Hause bleibt
Ja, selbst wenn mein Partner am Urlaubsort ist
Ja, wenn ich verliebt bin
Hatte ich schon, keiner hat’s gemerkt
Hatte ich schon, bin aufgeflogen
Nein, kommt für mich nicht in Frage

21,91 %
17,73 %
2,22 %
9,61 %
6,65 %
0,25 %
41,63 %

20,34 %
5,88 %
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6,55 %
4,37 %
1,51 %
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In Deutschland wird jede dritte Scheidung nach dem Urlaub eingereicht. In Italien
ergab die Auswertung von 2000 Scheidungsfällen, dass sogar jede zweite Scheidung
nach den Sommerferien verlangt wird. Zu zwei Dritteln sind es die Frauen, die eine
Trennung fordern ... Urlaub war auch früher ein Ereignis, das durch seine ungewohnten Freiräume, seine erdrückende Nähe und überzogenen Erwartungen die
schwelenden Konflikte der Paarbeziehung leichter ausbrechen ließ. Die größere
Unabhängigkeit der modernen Frau und höhere Ansprüche der Partner verstärken
heute die Bereitschaft zur Trennung, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden.

18.07.2004 – Oliver Kahn: Scheidung. Eine Versöhnung zwischen
Fußball-Profi Oliver Kahn und seiner Frau Simone wird es offenbar nicht
geben. Nach Information der BILD AM SONNTAG hat die 34-Jährige am
Freitag in München die Scheidung von dem Bayern-Keeper eingereicht.
Die Scheidung komme völlig überraschend, schreibt das Blatt. Erst am
Donnerstag seien Olli und Simone Kahn mit ihren Kindern Katharina
und David aus Sardinien zurückgekehrt. Der Familienurlaub sollte laut
BILD AM SONNTAG der letzte Versuch sein, die Ehe zu retten.
21.11.2005 – Til und Dana Schweiger: Liebes-Aus! „Unser größtes
Problem war, dass wir nie genug Zeit füreinander hatten“, gaben der
Schauspieler und das Ex-Model über die BILD-Zeitung bekannt. Einen
Scheidungskrieg soll es aber nicht geben. Um sich selbst und den gemeinsamen Kindern den großen Medienrummel zu ersparen, fährt die
Familie jetzt erst einmal gemeinsam in den Urlaub. Gibt es etwa noch
Hoffnung, dass das einstige Traumpaar doch noch zusammen glücklich
wird?

Celia: Liebe keinen Mann in wahrem Ernst, auch zum Spaß nicht weiter, als dass du
mit einem unschuldigen Erröten in Ehren wieder davonkommen kannst.
William Shakespeare: WIE ES EUCH GEFÄLLT

H. Cameron Barnes: SO FUNKTIONIEREN AFFÄREN
Die Buchläden sind vollgestopft mit Titeln, die sich damit beschäftigen, wie man
seine Ehe rettet, Romantik und Leidenschaft erhält oder auf welche Art auch immer
die Beziehung fördert. Ein sehr großer Bereich dreht sich darum, wie man Affären
verhindert oder die Ehe wieder kittet, nachdem sie aufgeflogen sind. Daneben gibt
es Anleitungen, wie man eine erfolgreiche, finanziell befriedigende Scheidung hinbekommt. Selten sind Bücher, in denen die außereheliche Affäre nicht als gefährliches Monstrum behandelt wird ... Aber außereheliche Affären sind keine
Abnormität. Sie erfüllen häufig echte emotionale Bedürfnisse. Schlecht gemanagt
allerdings kann sich die Affäre zu der destruktiven Katastrophe auswachsen, als die
sie bekannt ist. Welchen Weg Sie einschlagen, das liegt allein bei Ihnen.
Planung ist alles. Sie müssen lernen, in welchem Maße Sie durch Ihr Verhalten
verräterische Signale aussenden, und ob Sie in der Lage sind, dieses verdächtige
Benehmen zu minimieren und zu tarnen: • Halten Sie mindestens eine Woche lang
Ihre gesamten Aktivitäten fest. • Stellen Sie eine Kalkulation auf: Wie viel Zeit verbringen Sie und Ihr Ehepartner getrennt, in der Ihr Aufenthaltsort und Ihre
Aktivitäten nicht nachvollziehbar sind? • Beurteilen Sie, wie gut Sie Ihre heimlichen
Aktivitäten verborgen haben. • Nehmen Sie vorsichtige Umschichtungen in Ihrem
Leben vor, um mehr Zeit für Soloaktivitäten zu gewinnen.

Das erste Mal. Mehr als jedes andere Ereignis in Ihrer Beziehung bedarf dieses
gründlicher Planung: • Benutzen Sie nie die Wohnung einer Partei. Nicht nur wegen
des Risikos, entdeckt zu werden. Zum einen ist die Ehewohnung emotional belastet,
und das Ehebett erst recht. Außerdem könnte im falschen Moment das Telefon klingeln. • Auch ein Stelldichein in einer abgeschiedenen Ecke eines öffentlichen Parks
ist keine sichere Idee. Entweder gehen dort Gesetzesbrecher um oder die Gesetzeshüter, dann sind Sie ertappt. • Am klügsten ist es wahrscheinlich, ein Hotelzimmer
zu reservieren ...
Big Brother is watching you. Genau wie in der Kriminalistik ist Ihr Ehepartner
auf Zeugenaussagen, Spuren und Indizien angewiesen: • Telefon: Kurzwahlfunktion
und Wiederwahl besitzen zwar ein elektronisches Erinnerungsvermögen, aber nicht
die geringste Diskretion. • Kreditkarten: Manche Leute zahlen wirklich und wahrhaftig die Rechnung in einem Hotel in ihrer eigenen Stadt mit einer Kreditkarte,
deren Abrechnung nach Hause geschickt wird. • Streichholzbriefchen von
Urlaubsorten, Nachtclubs oder teuren Restaurants, die dem Partner gegenüber nie
erwähnt wurden. • Unbekannte Gerüche oder unidentifizierte Haare an der
Kleidung. • Gar nicht zu reden von Liebesbriefen, Grußkarten, Fotos und anderen
gravierenden Andenken.
Erwischt! – Alarmstufe Rot. Schadensbegrenzung ist jetzt das Gebot der
Stunde. Ihre Ehe retten – falls Sie das noch wollen – können Sie später: • Bestehen
Sie darauf, dass die Szene nicht vor den Kindern stattfindet. • Versuchen Sie herauszufinden, wie viel der andere weiß, bevor Sie etwas zugeben oder ableugnen. •
Gestehen Sie die Affäre in möglichst groben Worten, damit der andere gar nicht erst
den Wunsch verspürt, nach Einzelheiten zu stochern.

Eheprobleme, Familiengeschichten und Ehrbegriffe: Verdi zeigt die
Dinge aus doppelter Perspektive, Falstaff trägt Doppeldeutiges zur
Schau. Und die Zyniker sind noch heute unter uns ...
Man hat FALSTAFF zu Recht als eine Art Selbstparodie, als komödiantische Variante
jener Handlungsmomente und Figurenkonstellationen beschrieben, die auch Verdis
Tragödien eigen sind: reine Liebe, gerechtfertigte oder aber unbegründete Eifersucht, Intrigen, außereheliche Affären, Dreiecksverhältnisse ohne Ende.
Machen wir eine Bestandsaufnahme, so finden wir in DON CARLOS beispielsweise
Filippos resignierendes „Sie hat mich nie geliebt!“ Seine Frau liebt tatsächlich einen
anderen, seinen Sohn Carlos aus erster Ehe. Und wir haben Fords hitzigen Ausbruch
angesichts der (vermeintlichen) Untreue seiner Alice: vergleichbar und doch anders,
denn für Ford gilt eher, als gehörnter Ehemann zum Gespött zu werden. „Schon hinter mir hör ich die schönsten Namen höhnisch sie flüstern, schadenfroh sie zischeln.
Heilige Ehe, du Hölle!“ – nun ja. Anderswo ließ Verdi der Eifersucht seiner Ehemänner stets effektive Taten folgen. Othello beispielsweise, durch die Machenschaften Jagos von der Untreue Desdemonas überzeugt, tötet zunächst seine Gattin
und dann sich selbst.
Wir finden in Verdis Opern auch Töchter im Zwiespalt. Zu ihnen gehört Aida:
schwankend zwischen Vater und Geliebtem – beide gehören feindlichen Kriegsparteien an – und dem Tod als einzigen Ausweg ihres Loyalitätskonflikts. Fords
pubertierendes Töchterchen dagegen verfährt weitaus weniger dramatisch. Mit
Hilfe der Mutter wird das Familienoberhaupt einfach hintergangen, Anna und der
so gar nicht standesgemäße Fenton lassen sich vom ahnungslosen Vater höchstpersönlich trauen: nach der mutmaßlichen Affäre seiner Gattin ein erneuter
Autoritätsverlust und eine vielleicht noch größere Blamage.
Nicht zuletzt finden wir das Bekenntnis des intriganten Jago, er glaube nicht an
hochgeschätzte Werte wie Ehre, Tugend, Freundschaft, Liebe oder Treue. Es ist in
Verdis Schaffen nicht weit von OTHELLO bis zum FALSTAFF, und es ist nicht weit von
Jagos Credo zu Falstaffs Ansichten über die Ehre. Sie sei ein reines Lippenbekenntnis, sagt er uns, ohne jeden Sinn und Nutzen. Lieber ist sich Falstaff selbst
der Nächste. Man habe hohe Ansprüche und ein chronisch leeres Konto, man mache
sich also an reich verheiratete Frauen heran: Nicht das Erschleichen fremder Mittel
ist verwerflich, sondern allein methodische Dummheit. Ein solches Bekenntnis zu
einem gemeinhin als „unlauter“ bezeichneten Lebenswandel aber zeugt von
Konsequenz. Doppelmoral ist Falstaff gewiss nicht vorzuwerfen.
Präsentieren uns bereits Verdis Opern – seine Tragödien bis hin zu OTHELLO einerseits und seine späte Komödie andererseits – gleiche Grundmotive aus ernsthafter
oder aber zynischer Perspektive, so beweist auch Falstaff selbst Ambivalenzen. Da
ist seine höchst ehrenhaft zur Schau getragene Unehrenhaftigkeit, da ist sein
Standesbewusstsein bei gleichzeitiger Fähigkeit zur Selbstironie. Nicht zuletzt ist er

Falstaff: Kann Ehre ein Bein ansetzen? Nein. Oder einen Arm? Nein. Oder den
Schmerz einer Wunde stillen? Nein. Ehre versteht sich also nicht auf die Chirurgie?
Nein. Was ist Ehre? Ein Wort. Was steckt in dem Wort Ehre? Was ist diese Ehre?
Luft. Eine feine Rechnung! – Wer hat sie? Er, der vergangenen Mittwoch starb:
Fühlt er sie? Nein. Hört er sie? Nein. Ist sie also nicht fühlbar? Für die Toten nicht.
Aber lebt sie nicht etwa mit den Lebenden? Nein. Warum nicht? Die Verleumdung
gibt es nicht zu. Ich mag sie also nicht. – Ehre ist nichts als ein gemalter Schild beim
Leichenzuge, und so endigt mein Katechismus.
William Shakespeare: KÖNIG HEINRICH IV., Erster Teil

ein Affront für die gutbürgerliche Gesellschaft, gleichfalls aber deren unterhaltsame
und unterhaltende Zentralgestalt. Ohne Falstaff keine Komödie, und in dieser
Komödie ohne seine humorvollen, sarkastischen oder aber kritischen Kommentare
kein philosophischer Geist.
Verdis Vorbild Shakespeare übrigens hatte für derartige Dinge seine weissagenden
Narren. Sie drehen ihren Mitmenschen das Wort im Munde herum, sie machen die
anderen oder sich selbst zum Gespött, sie verkehren die angestammte Ordnung. Sie
dürfen aus der Rolle fallen und straflos unangenehme Wahrheiten zur Sprache bringen, denn sie sind Außenseiter innerhalb des sozialen Gefüges: personifizierte
Abweichungen vom Normalen. Und sie sind die Wahlverwandten der Intellektuellen.
Inzwischen weisen wir Erklärungen und Kommentare über Gott und die Welt zwar
nicht mehr privilegierten, außenstehenden Beobachtern zu. Kritik an der Gesellschaft findet in ihr statt – durch die Denker, aber noch immer durch die Komödianten unserer Zeit. Auch heute erteilen wir unseren Zynikern eher symbolisch das
Wort: durch die Satire, wo ihre Ansichten scheinbar entwaffnet und versöhnt auftreten, sich dennoch aber als maskierte Wahrheiten zu erkennen geben.
Durchaus möglich also, dass ein Falstaff unserer Tage seinen Ehre-Monolog variiert
und die Verantwortung für seine Affären allein Meg Page und Alice Ford übertragen
hätte. Denn wenn sich anderer Männer Frauen auf Seitensprünge einlassen, ist das
dann nicht allein deren Ehrenproblem? Vielleicht hätte Falstaff auf die kursierenden
Statistiken hingewiesen, nach denen jede zweite Frau und auch jeder zweite Mann
irgendwann einmal fremdgeht, Treue in der Partnerschaft für die meisten von uns
aber dennoch „selbstverständlich“ ist. Aufrichtigkeit ist und bleibt ein hoher Wert,
aber letztlich scheint es nebensächlich, mit wem man offiziell keinen Sex haben darf:
Untreue ist erlaubt, solange man sich nicht erwischen lässt. Da wird die Ehre erneut
zur reinen Phrase und Unaufrichtigkeit scheint ohne Zweifel vorteilhaft. Der aufrechte Gang ist zwar moralisch wünschenswert, aber orthopädisch eine Katastrophe
– aber das sagt nicht Falstaff, sondern Harald Schmidt.

Menschen im Hotel: Ein Blick auf die Sängerinnen und Sänger hinter Verdis
FALSTAFF-Charakteren sowie auf das Inszenierungsteam der aktuellen
Sommerinszenierung ...

Elmar Andree steht als bankrotter Zyniker und selbsternannter Womanizer Falstaff im Mittelpunkt des Geschehens. Der 1967 geborene Bariton wurde an der
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin bei Friedrich
Eckhardt und Günter Leib sowie durch Meisterkurse bei Peter
Schreier, Joseph Metternich, Marlene Malas und Hans Hotter
ausgebildet. Noch während des Studiums gewann er den
Dvorák-Wettbewerb in Karlsbad. Er war zunächst Ensemblemitglied der Komischen Oper Berlin, gefolgt von Engagements
am Theater Freiberg (1995-1998) und am Staatstheater Mainz
(1998-2004). Parallel gastierte er in Mannheim, Saarbrücken,
Kiel, Lübeck, Detmold, Lüneburg oder Meiningen, in der
Schweiz und den Niederlanden. Er interpretierte Rollen wie Almaviva und Figaro (LE
NOZZE DI FIGARO), Guglielmo (COSÌ FAN TUTTE), Leporello (DON GIOVANNI) oder Papageno
(DIE ZAUBERFLÖTE), Kaspar (DER FREISCHÜTZ), Pizarro (FIDELIO), Sharpless (MADAMA
BUTTERFLY), Escamillo (CARMEN), Jochanaan (SALOME), Telramund (LOHENGRIN) oder die
Partie des FLIEGENDEN HOLLÄNDERS. Daneben trat Elmar Andree im In- und Ausland als
Konzertsänger auf. Sein Repertoire umfasst Liedzyklen von Schubert, Schumann oder
Brahms und Oratorien von Bach, Händel, Mozart oder Haydn. Nicht zuletzt hat er mehrere CDs, zuletzt Catalanis LA WALLY, eingespielt.
Die Partie des von Frau und Tochter kaum respektierten
Familienoberhaupts Ford übernimmt Malte Roesner. 1979
in New York geboren, trat er bereits als Mitglied des
Knabenchors Hannover solistisch auf. An der Hochschule für
Musik und Theater Hannover studierte er Gesang bei Peter
Anton Ling sowie Musikwissenschaft. Meisterkurse bei Neil
Seymore in New York, Maria Theresa Uribe in Budapest und
Manfred Ball in München ergänzten seine Ausbildung. Seit
2004 studiert er bei Bruno Pola in Lugano und seit 2006
zusätzlich in der Liedklasse von Irwin Gage. Der Bariton war
bislang vorwiegend als Konzert- und Liedsänger tätig. Zu seinem Konzertrepertoire gehören Partien von Händel, Bach,
Mozart, Heinrich Schütz oder Carl Heinrich Graun. Opernerfahrung sammelte er als
Fortunio in Offenbachs FORTUNIOS LIED oder als Marco in GIANNI SCHICHI. Am
Staatstheater Braunschweig übernahm er bei den Sommerfestspielen auf dem Burgplatz
die Rolle des Sciarrone in TOSCA. Am selben Haus sang er im Ballett SCHATTENGÄNGER zu
Liedern von Robert Schumann. Malte Roesner wurde mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert.

Barbara Friebel – als Alice Ford vom Ehemann gelangweilt, dann jedoch mit einem unerwarteten Verehrer beschäftigt – studierte an den Musikhochschulen Freiburg und
Hamburg. Meisterkurse bei Judith Beckmann, Elisabeth
Glauser und Laura Sarti ergänzten ihre Ausbildung. 1993
debütierte sie als Prinzessin in Philipp Glass’ ORPHÉE und trat
seitdem an den Staatsopern Hamburg und Stuttgart, den
Staatstheatern Oldenburg und Braunschweig, in Mannheim
oder Nürnberg auf. Von 1999 bis 2003 war sie Ensemblemitglied des Staatstheaters Mainz, 2003 sang sie bei den
Bregenzer Festspielen die Titelpartie in Poulencs DIE MENSCHLICHE STIMME. Zu ihrem Repertoire gehören Fiordiligi (COSÌ
FAN TUTTE), Konstanze (DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL), Erste Dame (DIE ZAUBERFLÖTE),
Micaëla (CARMEN) oder LULU. Die Sopranistin sang ebenfalls viele zeitgenössische
Partien: Sophie in Zimmermanns DIE WEIßE ROSE, Phillis in Pessons PASTORALE oder BScissors in Hanna Kulentys THE MOTHER OF BLACK-WINGED DREAMS. Auch ihre Lied- und
Konzertprogramme widmen sich bevorzugt der Musik des 20. Jahrhunderts.
Verdis unsterblich verliebte und dabei durchaus eigenwillige
Anna heißt im wahren Leben Anne Kathrin Fetik. Sie
erhielt ihre Ausbildung an der Musikhochschule Saar bei
Rosemarie Bühler-Frey, bei Carol Meyer-Bruetting in
Frankfurt, in der Meisterklasse von Irwin Gage sowie durch
Kurse mit Mitsuko Shirai, Hartmut Höll und Roger Vignoles.
1999 gewann sie den Walter Gieseking Wettbewerb, 2002/03
wurde sie im „Junge Talente Forum“ der saarländischen
Landesregierung gefördert. Die Sopranistin trat noch während
des Studiums als Lied- und Oratoriensängerin auf: so beim
Festival „Musik im 21. Jahrhundert“ des Saarländischen
Rundfunks und den Musikfestspielen Saar. Konzerte führten
sie nach Italien, Portugal und Südamerika. Seit 2002/03 gastiert sie regelmäßig am
Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Dort sang sie Despina (COSÌ FAN TUTTE),
1. Blumenmädchen/1. Knappe (PARSIFAL) oder Sidonie/Mélissa/Plaisir (ARMIDE). Zu
ihrem Repertoire gehören weiterhin Partien wie Susanna (LE NOZZE DI FIGARO), Pamina
(DIE ZAUBERFLÖTE), Gilda (RIGOLETTO) oder Sophie (DER ROSENKAVALIER).
Als allein reisende Industriellengattin Meg Page mietet sich
Barbara Höfling im Schlosshotel ein. Sie begann ihre Gesangsausbildung 2001 an der Musikhochschule ihrer Heimatstadt Hannover bei Gerhard Faulstich, studierte weiterhin bei
Anna Reynolds in Bayreuth sowie Kari Lövaas in Schaffhausen
und absolvierte Meisterkurse bei Edith Wiens, Kurt Widmer,
Carol Richardson und Jessica Cash. Lied-, Oratorien- und
Opernkonzerte führten sie durch ganz Deutschland, nach
Spanien, Frankreich, die Türkei oder die Schweiz. Sie war
Solistin beim Staats- und Domchor Berlin, den Domchören
Magdeburg und Hildesheim sowie den Universitätschören

Leipzig, Göttingen und Clausthal. Auftritte bei den Biennalen von Zagreb, Montenegro
und Ljubljana oder dem Braunschweig classix Festival folgten. 2005 debütierte sie als
Prinz Orlofsky (DIE FLEDERMAUS). Zuletzt gastierte sie bei den Wiederaufbaukonzerten
der Dresdner Frauenkirche, in Berios PASSAGIO in Mannheim oder beim Eröffnungskonzert von Les Museiques unter Gidon Kremer. Die Mezzosopranistin arbeitet regelmäßig mit zeitgenössischen Komponisten, u.a. mit Sophia Gubaidulina und Tatjana
Prelevic, zusammen und ist seit 2004 Sängerin des Ensembles „That“.
Carsten Lau, als zunächst „unstandesgemäßer“ Fenton
letztlich doch noch als Schwiegersohn in die Familie Ford aufgenommen, begann seine Laufbahn als Solist an der
Braunschweiger Domsingschule. 1993 gewann er bei „Jugend
musiziert“ und nahm sein Gesangsstudium an der Musikhochschule Detmold (u.a. bei Shoko Shimizu) auf.
Meisterkurse bei Thomas Quasthoff, Regina Resnik, Gloria
Davy und Kurt Widmer folgten. Der Tenor tritt regelmäßig als
Konzertsänger auf: u.a. bei den Arolser Barockfestspielen,
dem Festival du Royaumont, in der Bremer „Glocke“ und
Frauenkirche, der Nürnberger Lorenzkirche oder der Kreuzund Frauenkirche in Dresden. 1994 debütierte er unter Hans
Werner Henze am Staatstheater am Gärtnerplatz München und gastierte seitdem am
Teatro Massimo Palermo, an der Oper Rennes, der Staatsoperette Dresden, in Schwerin,
Chemnitz und Rostock. Er arbeitete mit Dirigenten wie Hans Christoph Rademann,
Stefan Sanderling, Will Humburg, Peter Maag oder Peter Kuhn sowie den Regisseuren
Steffen Piontek, Martin Schüler, Stephan Blüher, Ralf Nürnberger und Horst Kupich.
Carsten Lau ist derzeit Ensemblemitglied des Theaters Altenburg/Gera. Weitere
Informationen: www.carsten-lau.de
Sünne Peters – auf Schloss Wernigerode als bodenständige
Hotelangestellte Frau Quickly beschäftigt – studierte an der
Hochschule für Musik und Theater Hannover bei Norma
Enns und gewann bei dortigen Hochschulproduktionen
erste Bühnenerfahrungen: so als Fidalma in Cimarosas
IL MATRIMONIO SEGRETO und als Mutter in Menottis DER
KONSUL. Neben Engagements als Konzert- und Oratoriensängerin in Deutschland und Holland sang die Mezzosopranistin bereits mehrfach Verdi-Partien. So trat sie als
Fenena in NABUCCO und 2005 bei einer freien Produktion in
Amsterdam als Amneris in AIDA auf. Neben dem italienischen
Fach wendet sie sich inzwischen verstärkt Rollen aus dem
Wagnerfach zu: Fricka und Erda in DER RING DES NIBELUNGEN oder Ortrud in LOHENGRIN.
Sünne Peters erhielt 2006 das Stipendium der Richard Wagner Stiftung Bayreuth.
Frank Unger gibt als Reiterhofbesitzer Dr. Cajus keineswegs seine erste Rolle auf
Schloss Wernigerode. Schon 2005 trat er dort als Gaston in LA TRAVIATA auf. Zunächst
aber war der 1973 geborene Tenor mehrere Jahre als Installateurmeister tätig. Seit 1999
ließ er sich an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden bei Nelly

Ailakowa ausbilden, parallel gehörte er dem Opernchorstudio
der Semperoper an. Frank Unger war als Joseph Calicot
(MADAME POMPADOUR) in Eggenfelden, als Menelaos (LA BELLE
HÉLÈNE) in Freiburg, Heilbronn und München, als Dr. Blind
(DIE FLEDERMAUS) beim hannoveraner Tourneeveranstalter
BCE oder als Fenton (DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR) in
Bayreuth engagiert. Darüber hinaus gehören die Tenorpartien
in Rossinis PETITE MESSE SOLENNELLE, Mozarts MISSA BREVIS CDUR und REQUIEM, Händels MESSIAS und Cèsar Francks DIE
SIEBEN WORTE JESU AM KREUZ zu seinem Repertoire.
Falstaffs dem Alkohol nicht abgeneigter Weggefährte Bardolf
heißt mit bürgerlichem Namen Wilhelm Adam. Der gebürtige Frankfurter studierte zunächst Chemie und begann 1999 in
Hannover parallel zu seiner Promotion ein privates
Gesangstudium bei Prof. Charlotte Lehmann und Prof. Dr.
Ernst Huber-Contwig. Meisterkurse bei Kriztina Laki und
Gemma Visser ergänzten seine Ausbildung. Der Tenor trat
regelmäßig als Konzertsolist auf: in Bachs JOHANNISPASSION in
Heilbronn, in Saint-Saëns’ WEIHNACHTSORATORIUM in
Braunschweig, in Berlioz’ L’ENFACE DU CHRIST mit den Prager
Philharmonikern in Hannover oder als Evangelist in Bachs
WEIHNACHTSORATORIUM mit der Vogtland Philharmonie Greiz.
Auf der Opernbühne interpretierte er zuletzt Partien wie Prinz Ali von Balsóra in Haydns
L’INCONTRO IMPROVVISO an der Kammeroper Schloss Rheinsberg, Rebell in Kreneks DAS
GEHEIME KÖNIGREICH und Ferrando in COSÌ FAN TUTTE. Weiterhin gehören Pedrillo (DIE
ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL), Jaquino (FIDELIO) oder Steuermann (DER FLIEGENDE
HOLLÄNDER) zu seinem Repertoire. Wilhelm Adam war 2005 Stipendiat des Richard
Wagner Verbandes und gehört derzeit zum Ensemble der Jungen Kammeroper Köln.
Christian Härtig – Falstaffs nicht immer loyaler Kumpan Pistol – studierte an der
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelsohn Bartholdy“ in Leipzig und schloss
seine Ausbildung zum Sänger und Gesangspädagogen 2003 ab. Zusätzlich nimmt er seit
2002 Schauspielunterricht bei Jörg Dathe. Der Bariton gibt regelmäßig Liederabende
und nimmt als Solist an Orchesterkonzerten teil. Erste Bühnenerfahrungen sammelte er
in Leipziger Hochschulproduktionen (LEONCE UND LENA,
COSÌ FAN TUTTE oder DER VETTER AUS DINGSDA) sowie in
Studioproduktionen in Nürnberg, Neumark/Oberpfalz und
Rheinsberg. Er trat 2003 mit dem „Theater auf Tour“
Darmstadt in dem Musical PETERCHENS MONDFAHRT und
2004 in MY FAIR LADY auf. An der Oper Leipzig sang er die
Rolle eines Deputierten in DON CARLOS, an der Musikalischen Komödie Leipzig sang er in MEIN FREUND BUNBURY,
EVITA, JESUS CHRIST SUPERSTAR und DIE FLEDERMAUS. Derzeit
ist er in Frankfurt/Main regelmäßig in der Kriminalkomödie BEI VERLOBUNG MORD zu sehen.

Als bestens geschultes Hotel- und Flugpersonal stehen acht angehende Sängerinnen und Sänger zur Verfügung:

Anna Buschbeck, Jahrgang 1984 und mehrmalige Gewinnerin des
Wettbewerbs „Jugend musiziert“, nahm 2003 ihr Studium an der
Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar bei Michail Lanskoi auf.
Sie sammelte insbesondere Erfahrung im Bereich der alten Musik und
trat bislang in mehreren Hochschulproduktionen sowie als Marthe in
Lortzings UNDINE und als Madame Pfeil in Mozarts DER SCHAUSPIELDIREKTOR auf.

Therese Fauser, 1982 geboren und Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, studiert seit 2002 Gesang bei Adelheid Vogel an der
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig. Sie singt im Ensemble „Deliciæ Theatrales“, trat in diesem
Sommer als Morgana in Händels ALCINA auf und verkörpert im Herbst
2006 Fiordiligi in COSÌ FAN TUTTE.

Franziska Faust, 1981 geboren, studiert derzeit bei Prof. Jeanette
Favaro-Reuter an der Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelsohn Bartholdy“ Leipzig. Sie sang u.a. die Titelpartie in Frank
Sauerwalds Kindermusical DORNRÖSCHEN, Hänsel in HÄNSEL UND
GRETEL oder 3. Knabe in DIE ZAUBERFLÖTE an der Oper Leipzig. In der
Spielzeit 2006/07 ist sie am Theater Altenburg-Gera in der Rolle der
Mascha in Schostakowitschs MOSKAU, MOSKAU zu erleben.

Anne Schneider erhielt ihren ersten Gesangsunterricht bei
Marianne Kaiser, nahm mehrmals erfolgreich bei „Jugend musiziert“
teil und trat bereits in der Jugendtheaterwerkstatt Sachsen-Anhalt
auf, so als Bastienne in BASTIEN UND BASTIENNE. Sie begann ihre
Ausbildung in Augsburg, studiert derzeit an der Hochschule für Musik
„Franz Liszt“ Weimar bei Ulrike Fuhrmann sowie Siegfried Gohritz
und absolvierte Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender, Sena Jurinac
und Jessica Cash.

Christian Berger, bis 2001 Sänger im Dresdner Kreuzchor, studiert
seit 2004 an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“
Dresden bei Karl Heinz Koch. Dort trat er in DER BESUCH DER ALTEN
DAME, AMADIGI DI GAULA oder EIN MOZARTPASTICCIO auf. Er war Solist
in Oratorien von Schütz, Bach oder Distler und gehört seit 2005 zum
Sächsischen Vokalensemble. 2005 war er in Wernigerode Chorist in
LA TRAVIATA, zukünftig folgt Wilfried Krätzschmars SCHLÜSSELOPER.

Björn Grandt wurde 1981 geboren, begann 2001 seine Gesangsausbildung in Berlin und erhielt im selben Jahr den Förderpreis der
„Lotte-Lehmann-Woche“ seiner Heimatstadt Perleberg. 2003 nahm
er bei Prof. Berthold Schmid an der Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelsohn Bartholdy“ Leipzig sein Gesangsstudium
auf. Seit 2005 singt er im Extrachor der Musikalischen Komödie
Leipzig.

Tobias Hunger, Jahrgang 1981, war zunächst Mitglied des Dresdner
Kreuzchores und Preisträger bei „Jugend musiziert“. Seit 2002 studiert er bei Hermann Christian Polster an der Hochschule für Musik
und Theater „Felix Mendelsohn Bartholdy“ Leipzig. Er trat bereits als
Konzert- und Oratoriensänger (Händel, Bach, Mozart), in DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR und Händels ALCINA auf. Im Herbst 2006
folgt Ferrando in COSÌ FAN TUTTE.

Jason Nandor Tomory, 1977 geboren, erhielt zunächst Gesangsunterricht an der Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl. Seit 2003
studiert er bei Berthold Schmid an der Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelsohn Bartholdy“ Leipzig. Dort trat er in DER
BARBIER VON SEVILLA oder als Astolfo in Händels ALCINA auf. Schon
2005 gehörte er zum Chor der Wernigeröder LA TRAVIATA-Inszenierung.

Simone Zeisberg-Meiser, verantwortlich für die diesjährige Inszenierung, hat auch privat gerne „den Hut auf“.
Unbemützt fühlt sie sich „nackt“, sagt sie, und legt auch
beim Betreten des Probenraums die Mütze nur ungern beiseite, weil „man auf der Theaterbühne nur Hut tragen darf,
wenn er zum Kostüm gehört“ – alte Theaterregel.
Geboren in Zwickau, wuchs sie in Plauen im Vogtland auf,
wo sie auch eine umfangreiche musikalische Bildung erhielt
und bereits mit vier Jahren im Tanzstudio des Städtischen
Theaters selbst auf der Bühne stand. Sie war Mitglied des
Rundfunkjugendchors Wernigerode und legte 1983 ihr
Abitur in Wernigerode ab. Es folgte ein Studium der Komposition mit Spezialisierung auf szenischer Komposition bei
Prof. Udo Zimmermann an der Hochschule für Musik „Carl
Maria von Weber“ Dresden, was sie im Jahre 1989 mit
Diplom abschloss. Der Quereinstieg ins Regiefach erfolgte 1995, wo sie zunächst am
Landestheater Dessau und später an den Landesbühnen Sachsen als Regieassistentin
und Spielleiterin mit Regieverpflichtung engagiert war und ihr Handwerk bei
Regisseuren wie Elmar Fulda, Johannes Felsenstein, Frank-Bernd Gottschalk, Uwe

Wand und Steffen Piontek erlernte. Seit 2003 arbeitet sie als freischaffende Regisseurin
und bedient dabei ein breites Spektrum von der Barockoper bis hin zum Musical.
Zunehmend choreografiert sie selbst. Für die Schlossfestspiele Wernigerode inszenierte
sie mit großem Erfolg bereits 2003 DER LIEBESTRANK von Donizetti und die viel beachtete TRAVIATA im Sommer 2005. Seit 2004 hat Simone Zeisberg-Meiser einen Lehrauftrag
an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar.

Gisa Kuhn entwirft mit FALSTAFF bereits die zweite
Ausstattung für Simone Zeisberg-Meiser. Beide arbeiteten
bereits 2005 bei GANZ OHNE MÄNNER GEHT DIE CHOSE NICHT!
an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar zusammen. Nach einer Schneiderlehre und dem KostümbildStudium an der Fachhochschule für Gestaltung Hamburg
assistierte sie zunächst beim Theater und beim Film. Seit
2003 arbeitet Gisa Kuhn freischaffend für Schauspiel, Oper
und Tanztheater: u.a. am Deutschen Nationaltheater
Weimar und am Stadttheater Hildesheim, am Landestheater St. Pölten, am Theater der Jungen Welt Leipzig oder
am Schlosstheater Moers. Sie entwarf u.a. die Kostüme für
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL, LEONCE UND LENA,
ANTIGONE oder ORESTIE. Für mehrere Produktionen war sie sowohl als Bühnen- als auch
als Kostümbildnerin tätig: so für Brittens THE RAPE OF LUCRETIA, Tankred Dorsts DIE
KURVE, Carson McCullers’ DIE BALLADE VOM TRAURIGEN CAFÉ, Eric-Emmanuel Schmitts
KLEINE EHEVERBRECHEN, Titania Krimpas DORNRÖSCHEN SCHLÄFT und viele mehr.

Die musikalische Leitung des Abends liegt in den
Händen von Christian Fitzner. Er begann seine Ausbildung als Jungstudent im Fach Horn an der Musikhochschule seiner Heimatstadt Stuttgart und setzte sein Studium
nach dem Abitur in der Kapellmeisterklasse von Thomas
Ungar fort. Noch während des Studiums arbeitete er mit
Dirigenten wie Gennadi Roshdestwensky, Gerd Albrecht
oder Sergiu Celibidache zusammen. Er gab Konzerte mit
der Württembergischen Philharmonie, dem BadenBadener Orchester, dem New Symphonic Orchestra
Boston, dem Südwestdeutschen Kammerorchester oder
dem Orchestra Filharmonica di Russe. Gleichfalls nahm er
erfolgreich an den Internationalen Dirigentenwettbewerben in Besançon, Katowice und Brasov teil Von 1987 bis 1993 leitete Christian Fitzner
das Städteorchester Wangen im Allgäu. 1990 übernahm er das Landesjugendkammerorchester NRW, 1992 leitete er das deutsch-portugiesische Jugendsinfonieorchester mit
Konzerten in Lissabon, Porto und Bonn. Im selben Jahr wurde er an die Bilkent
Universität Ankara berufen und baute dort ein internationales Sinfonieorchester auf.
Darüber hinaus entstanden Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen für den SDR und
den WDR.

Seit 1994 ist Christian Fitzner Künstlerischer Leiter des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode, 1999 wurde er zum Musikdirektor ernannt. Er hat das musikalische Repertoire vergrößert, 1996 die Wernigeröder Schlossfestspiele gegründet und sich
stark für den künstlerischen Nachwuchs engagiert: durch gemeinsame Konzerte mit der
Musikschule „Andreas Werckmeister“ und jungen Solisten ebenso wie durch lehrplanbezogene Schulkonzerte. Für seine Arbeit erhielt er 2004 den Kulturpreis der Stadt
Wernigerode. Parallel leitete Christian Fitzner als Gastdirigent Konzerte mit dem
National Symphony Orchestra of South Africa, dem Philharmonischen Staatsorchester
Halle oder der Jungen Kammerphilharmonie NRW. Seit 2005 ist er außerdem künstlerischer Berater der Harzburger Musiktage.

Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode setzt eine lange musikalische Tradition fort. Bereits in den Zwanziger- und Dreißigerjahren war hier ein Tonkünstlerorchester aktiv, dessen Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine neu
gegründete Orchestervereinigung fortgesetzt wurde: geleitet von verschiedenen
Dirigenten wie z.B. Karl-Ernst Sasse, Ulrich Schwinn oder Thomas Brezinka. 1994 übernahm Christian Fitzner die Leitung des Orchesters. Er hat das Repertoire wesentlich
erweitert und das musikalische Angebot gleichfalls neuen Publikumsschichten zugänglich gemacht. 1995 wurde der Name des Orchesters in „Philharmonisches
Kammerorchester Wernigerode“ und dessen Rechtsform in eine gGmbH umgewandelt.
Große Sinfoniekonzerte (teils mit dem Orchester des Stadttheaters Hildesheim),
Konzerte mit dem Orchester der Kreismusikschule und der Kantorei St. Sylvestri,
Weihnachtskonzerte mit dem Rundfunk-Jugendchor Wernigerode oder Silvesterkonzerte mit Walzer- und Operettenmelodien gehören zu den musikalischen Glanzpunkten in und um Wernigerode. Schulkonzerte und nicht zuletzt die Auftritte der aus
dem Orchester hervorgegangenen Kammer-, Salon- und Swingensembles erweitern das
Programm. Darüber hinaus arbeiten die Musiker seit 2001 projektorientiert mit dem
Institut für Musik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zusammen. Dass ein
klassisches Orchester auch Musik einer ganz anderen Richtung spielen kann, zeigen mehrere Crossover-Projekte: beginnend mit A HARD DAY’S NIGHT (Songs der Beatles) über BIG
BAND – MEETS – CLASSIC (eine Mischung aus Soul, Jazz, Funk und Klassik) bis hin zu
CLASSIC MEETS JAZZ – A TRIBUTE TO DJANGO REINHARDT (Zigeunerjazz aus den Dreißigerjahren). 2005 verwirklichte das Philharmonische Kammerorchester zusammen mit
Matthias Weise sowie Ivo Pötzsch und Band MUSIC FOREVER – THE BEST OF ROLLING
STONES. Das umfangreiche Repertoire des Orchesters wurde inzwischen auf mehreren
CDs eingespielt, die im Orchesterbüro erhältlich sind.
Die Wernigeröder Schlossfestspiele, im Juli und August in Zusammenarbeit mit der
Schloss Wernigerode GmbH realisiert, gehören seit 1996 zu den Höhepunkten des hiesigen Musiklebens. Die dort stattfindenden Konzerte der verschiedensten Art, die
Kinderprogramme, das Abschlusskonzert LAST NIGHT und vor allem die Opernaufführungen haben längst überregionalen Ruf erlangt. In den vergangenen Jahren wurden hier die unterschiedlichsten Werke des Musiktheaters (von Mozart und Donizetti
über die deutsche Spieloper bis zum romantischen Musikdrama) umgesetzt. Die diesjährige FALSTAFF-Produktion – eine eher selten gespielte Oper und mit ihrem Bezug auf
Shakespeare gleichfalls ein literarisches Meisterwerk – geht auf einen Wunsch des
Orchesters zurück.
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