
Die Oper sei anfangs eine Art Hobby ge-
wesen, sagt Filmemacher Philipp Stölzl.
Mittlerweile macht er als Opernregisseur
eine Produktion pro Saison. Heute hat sei-
ne Inszenierung der Offenbach-Operette
„Orpheus in der Unterwelt“ am Schiller-
Theater Premiere. Volker Blech traf einen
außerordentlich gut gelaunten Regisseur

am Rande der Proben.

Berliner Morgenpost: Wie viel Hu-
mor muss ein Regisseur haben, um

Offenbach auf die Bühne bringen
zu können?

Philipp Stölzl: Der „Orpheus“
ist ein albern verdrehtes Li-
bretto. Wenn man da keine
Freude daran hat, sollte

man besser die Finger
davon lassen. Ich hab da
Freude dran. Trotzdem
muss man sich den
Humor dann hart er-
arbeiten, wissen wir
ja von Buster Keaton
oder Loriot.

Was ist Ihre Lieblings-
stelle?

Vielleicht wie sich die
beiden Eheleute Orpheus

und Eurydike gegenseitig
beim Betrügen erwischen

und in einen aberwitzigen
Ehestreit verfallen. Das ist fast
wie bei „Wer hat Angst vor Vir-

ginia Woolf?“. Oft sind es aber
auch die kleinen Details, die mir
Spaß machen, ein Stolperer, ein
verzögerter Satz. Die Schauspie-
ler haben uns auf den Proben
viel zum Lachen gebracht.

Und nach wie vielen Probenwo-
chen vergeht einem Regisseur
das Lachen?
Das Lachen endet so nach drei,
vier Wochen. Das Anlegen ist
amüsant, es wird ein paar Mal
wiederholt und ist immer noch
lustig. Dann fängt es an, einem
auf die Nerven zu gehen. Man
möchte dies und das lieber
weglassen. Das ist der Mo-
ment, in dem sich der Regis-
seur daran erinnern muss, dass
er es mal lustig fand. Es gilt
durchzuhalten bis zur ersten öf-
fentlichen Probe, wenn andere
wieder darüber lachen. Oder
auch nicht. Dieses Abwarten ist
die größte Bürde bei einer Ko-

mödie.

Es überrascht, dass ge-
rade Sie sich auf eine

Operette einlas-
sen?

Warum eigentlich? Wegen meiner Beschäf-
tigung mit Rammstein und Wagner wahr-
scheinlich. Aber als Regisseur hat man
doch immer Lust auf ganz verschiedene
Tonlagen. Tatsächlich ist der „Orpheus“
meine zweite Operette. Ich habe schon eine
„Fledermaus“ in Stuttgart gemacht und
kann mich einen erfahrenen Operettenre-
gisseur nennen. (lacht)

Was bevorzugen Sie so ganz privat in Sa-
chen Komödie?
Es mag ein Klischee sein, aber es steckt in
der größten Tragödie immer auch eine Ko-
mödie und umgekehrt. Wenn man Wag-
ners düster-romantische Oper „Der flie-
genden Holländer“ inszeniert, lacht man
auf den Proben auch eine Menge. Es gibt
komische Figuren wie der Daland, dem
man nur auf die Schliche kommt, wenn
man ihn als Buffogestalt annimmt. Und um
auf meine letzte Filmarbeit zu verweisen:
„Goethe!“ war eine romantische Komödie
und hat neben den seelischen Verwerfun-
gen ganz viel Situationskomik, Leichtigkeit
mit drin. Und ich schaue gerne Sachen, die
mich zum Weinen und zum Lachen brin-
gen. Reine Moll-Töne mag ich ehrlich ge-
sagt gar nicht so.

Wie ist er: eher von deutscher Derbheit oder
britischer Schwärze?
Mein Humorbegriff? Ach, ich bin rundum
unterwegs und so eine Art Allesfresser. Ich
setze mich ebenso gerne tragischen Stoffen
aus wie zuletzt Andreas Dresens Krebs-
drama „Auf halber Strecke“, kann mich
aber auch über einen schrägen Slapstick
wie „Die spanische Fliege“ an der Volks-
bühne totlachen. Das ist das grelle Gegen-
licht. Was ich nicht lustig finde, sind so
plumpe brachiale Sachen, wie sie im Fern-
sehen im Spätprogramm laufen.

Die Operette war ursprünglich als Satire
gedacht auf des Kaisers unmoralisches
Treiben in Paris. Verlegen Sie die Hand-
lung in die Berliner Gegenwart?
Wir haben es in ein vages Heute verlegt,
aber nicht ins Berlin der Gegenwart. Das
Zweite Kaiserreich, Offenbachs Kritik am
ausschweifenden Lebenswandel der
Mächtigen lässt sich nicht auf Berlin über-

tragen, die Stadt ist so freigeistig und frei-
zügig im positiven Sinne, ich glaube, das
würde muffig werden. Außerdem sind Ak-
tualisierungen mit der Brechstange sowie-
so nicht meine Sache. Ich hab immer ein
Problem damit, wenn man das Stück zu
sehr verbiegen muss, um einen neuen Ge-
danken zu formulieren. Der „Orpheus“ ist
für mich in erster Linie eine Geschichte
über Ehe und den Wert von Treue. Damit
sind schon mal 90 Prozent vom Publikum
direkt betroffen. (lacht)

Und was empfiehlt uns Ihre Inszenierung
zum Thema Treue?
Es ist einer der schönsten Einfälle von Of-
fenbach, dass er die „Öffentliche Meinung“
geschaffen hat, die auf der Bühne quasi alle
im Publikum repräsentiert. Da haben wir
viel Neues geschrieben, um das Publikum
in die Verantwortung zu holen.

Ist das nicht gefährlich spießig?
Eben nicht. Die „Öffentliche Meinung“
wird meistens als moralisierender Spießer,
wie ein Religionslehrer, vorgeführt und lä-
cherlich gemacht. Das genau finde ich lang-
weilig. Er hat ein Anliegen. Auch wenn wir
vielleicht nicht seiner Meinung sind, müs-
sen wir uns mit ihm auseinandersetzen.
Und ich glaube, so ein Anliegen braucht es
auch als Element zwischen all der Albern-
heit, allem Dadaistischen, aus der Hüfte
Geschossenem, da waren sich unser Autor
Thomas Pigor und ich von Anfang an einig.
Thomas ist da eine Fassung gelungen, die
zwischen kluger Verdrehung und Albern-
heit wunderbar funktioniert. Und das Gan-
ze ist jetzt dramaturgisch zügiger. Ich leide
bei meinen Operninszenierungen immer
etwas darunter, dass die Noten immer wie
die zehn Gebote angesehen werden, in
Stein gemeißelt vom Himmel gefallen und
unveränderbar. Das ist das Schöne an der
Operette, dass man das Material und den
Rhythmus selbst kneten kann. Das kommt
vielleicht von meiner Filmarbeit, da gehört
es ja dazu, dass man bis zum Schluss daran
schneidet, umstellt etc. um irgendwann
rhythmisch auf den Punkt zu kommen.

Sie haben Schauspieler wie Ben Becker,
aber nur eine richtige Sängerin im Team.
Mit wem arbeiten Sie eigentlich lieber zu-
sammen, mit Sängern oder Schauspielern?
Ach, das sind so unterschiedliche Aus-
drucksformen. Wir haben eine klassische
Mischbesetzung, und gerade im scheinba-
ren Nichtzusammenpassen liegt der Reiz.
Evelyn Novak, ein toller junger Sopran aus
dem Staatsopernensemble, ist unsere Eu-
rydike. Um sie herum gibt es die wunder-
baren Theaterschauspieler. Das Stück
könnte auch „Eurydike und ihre Männer“
heißen. Was die Schauspieler betrifft, es ist
großartig, mit so einem Ensemble arbeiten
zu dürfen. Das ist ganz anders als auf einem
Filmset. Auf der Bühne kann man Dinge
gelassener, spielerischer, auch anarchisti-
scher entstehen lassen, im Film muss jeder
Drehtag punktgenau nach der Uhr funktio-
nieren. Dann muss eine Szene zwischen
neun und elf Uhr entstehen, ansonsten hat
die Produktion ein logistisches oder gar fi-
nanzielles Problem.

„Humor muss man sich erarbeiten“
Philipp Stölzl inszeniert „Orpheus in die Unterwelt“ am Schiller-Theater

Filmemacher und
Opernregisseur
Philipp Stölzl gilt als
ernsthafter Künstler,
jetzt macht er etwas
Komisches an der
Staatsoper, nämlich
Operette 
MARTIN LENGEMANN

M it Künstlern der Spit-
zenklasse war die Mu-

sikstadt Berlin schon immer
reichlich bestückt. So war es
jedenfalls auch, als ich am 12.
November 1939 sammellustig
in der Philharmonie auf-
kreuzte, mein frisch erworbe-
nes Autogrammbuch unter
dem Arm. Die Ausbeute war
gewaltig. Das musikalische
Programm war es natürlich
auch.

Zwei Damen und vier Her-
ren der musikalischen Spit-
zenkategorie betraten nach-
einander die Bühne. Es gab
keine Duette, keine Terzette.
Der erste Teil des Abends
begann mit den herrlichsten
Liedern von Schubert bis
Richard Strauss. Danach
begann man mit vereinter
Kraft, den unerschöpflichen
Arientopf genüsslich und
umjubelt leer zu singen. Mar-
garete Klose und Tiana Lem-
nitz, die Göttinnen der alten
Staatsoper, gesellten sich zu
ihrem viel bewunderten Te-
norkollegen Max Lorenz, auf
den Bayreuth geradezu abon-
niert war. 

Zwei hervorragende, da-
mals zuhöchst populäre Meis-
ter der tieferen Stimmlagen
kamen hinzu, der Bariton

Karl Schmitt-Walter, der ele-
gante Herzensbrecher, selbst
wenn er ausnahmsweise gar
nicht den „Don Juan“ Mo-
zarts verkörperte. 

Wilhelm Strienz, der Bas-
sist, hatte sich die Lieblings-
schnulze der Kriegszeit unter
den Nagel gerissen: „Gute
Nacht, gute Mutter, gute
Nacht“ stand wahrscheinlich
längst schon auf seiner Visi-
tenkarte. Zuvor aber hatte er,
noch zu Friedenszeiten, im-
merhin bereits Covent Gar-
den erobert und unter Sir
Thomas Beecham den Sara-
stro in der „Zauberflöte“
gesungen. 

Obwohl ich Karl Schmitt-
Walter zuhöchst bewunderte,
schloss ich meine Begeiste-
rung doch enger der Klose,
der Lemnitz und Max Lorenz
an. Mit allen dreien bin ich
schließlich später als Statist
an der Kroll-Oper aufgetre-
ten, gemeinsam mit Lemnitz

sogar unter der Leitung von
Richard Strauss. Er dirigier-
te, die linke Hand wie einge-
schweißt in der Frackwesten-
Tasche, seine „Arabella“ und
gab den Sängern ihre Ein-
sätze einzig mit den Augen.
Es war schon eine knifflige
Aufgabe, sie von der Bühne
herab überhaupt zu erspähen.
Das hatte Frau Lemnitz, die
Ärmste, bis zum dritten Akt
offenkundig reichlich er-
schöpft. Sie verschwand zur
kurzfristigen Erholung nicht
etwa in der Garderobe, son-
dern begnügte sich mit einem
armseligen Liegestuhl in der
Kulisse. So blieb sie der Rol-
le, der heiligen Sache namens
„Arabella“, immerhin nahe.

Lustiger ging es immer mit
Margarete Klose zu. Sie war
der Adriano in Wagners „Ri-
enzi“ und liebte es offenbar,
hinter dem Heldenrücken von
Max Lorenz ihre Späße zu
treiben, die jeden, der sie

sah, unweigerlich zum La-
chen brachte. Nur den Hel-
den Rienzi nicht. Er war ja
schließlich selbst für Bay-
reuth zu ernst und daher dort
von den Festspielen seit eh
und je grundsätzlich aus-
geschlossen.

Margarete Kloses herrliche
Altstimme gehörte geradezu
zu den Fundamenten der
Staatsoper, eine Sängerin, die
es buchstäblich verstand, mit
ihren Arien den Vorhang
nicht nur hochzureißen, son-
dern ihn oben zu halten,
sozusagen wie die Augen-
lieder der Zuhörer. Ein
schwieriges, aber auch dank-
bares Geschäft. Sie wünschte
sich zweifellos keine andere
Stimme, als die sie besaß. Es
machte ihr Spaß auf der Büh-
ne zu stehen. Sie hatte keine
Niederlage zu fürchten. 

Jede Rolle, die sie sang
schien ihr geradezu auf den
Leib geschrieben. Sie ver-

stand es, mit der Stimme
darüber zu schmunzeln wie
bei dem Besuch einer vokalen
Leibschneiderei. Sie braucht
sich auch nicht um Rollen zu
kümmern. Die fielen ihre
haufenweise in den Schoss.
Man sagte ihr, geradezu zum
lexikalischen Nachschlagen,
eine „umfangreiche, pastose
Altstimme von seltener
Spannweite des Ausdrucks-
vermögens und tiefer Musika-
lität“ nach. Was will man
mehr? Prompt begnügte sich
Margarete Klose damit, an
der Staatsoper unentbehrlich
zu sein. 

Sie hatte 1927 mit einer
kleinen Rolle in Kálmáns
Operette „Gräfin Maritza“ in
Ulm debütiert, aber nur vier
Jahre später hatte sie sich
bereits ins Parade-Ensemble
der Berliner Staatsoper hin-
aufgesungen. Sie wurde eine
kostbare Unentbehrlichkeit,
ausgeliehen natürlich an die
Festspiele von Bayreuth, über
die sie nicht nur als „Fricka“
herrschte. 

Auflauf der Starkünstler
GEITELSGESCHICHTEN

Ein Besuch im November 1939 in der Philharmonie

Klaus Geitel, Musikkritiker der
Berliner Morgenpost, schreibt
wöchentlich über seine Begeg-
nungen mit Künstlern.

Philipp Stölzl Der1967 in München
Geborene war Bühnenbildner, Musik-
videoregisseur und Werbefilmer, heute
teilt er sein Berufsleben zwischen Oper
und Kinofilm. Im nächsten Jahr wird der
Berliner Regisseur an der Deutschen Oper
„Parsifal“ und 2013 am Schiller-Theater
„Troubadour“ machen. UFA Cinema hat
ihn für die Verfilmung von Noah Gordons
Bestsellers „Der Medicus“ verpflichtet.

Schiller-Theater „Orpheus in der Un-
terwelt“. G 203 54 555 Termine: Heute
(Premiere), 18., 23., 25., 28.12. 

Zwischen
Bühne und Film
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JUBILÄUM

Große Friedrich-Ausstellung in
Potsdam geplant
Zum 300. Geburtstag Friedrichs des Gro-
ßen (1712-1786) zeigt die Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten im kommen-
den Jahr im Neuen Palais in Potsdam ihre
bislang größte Ausstellung. In den Räu-
men des nach dem Siebenjährigen Krieg
errichteten Barockschlosses werden unter
dem Titel „Friederisiko“ Ideen, Denken
und Handeln des Preußenkönigs vor-
gestellt, teilte die Schlösserstiftung mit.
Die rund 6000 Quadratmeter große Aus-
stellung wird Ende April eröffnet und
zeigt neben den ständigen Exponaten
auch 500 zusätzliche Objekte. Das von
Friedrich dem Großen bis ins Detail ge-
staltete Neue Palais im Park Sanssouci
spiegelt als „Schlüsselexponat“ der Aus-
stellung das Politik- und Kulturverständ-
nis des gereiften preußischen Königs. 

MEDIEN

China will Filminhalte auf den
Index stellen
China will eine Reihe von Filminhalten
künftig verbieten. Auf seiner Website
veröffentlichte der Staatsrat der Volks-
republik am Donnerstag einen entspre-
chenden Gesetzesentwurf, der insgesamt
13 Arten von Inhalten auf den Index stel-
len soll. Darunter fielen Filme, die unter
anderem die soziale Stabilität gefährdeten
und religiösen Fanatismus schürten, hieß
es. Einzelheiten wurden nicht genannt.
Der jüngste Vorstoß ist Teil einer groß
angelegten Kontrolle von Kulturberei-
chen, die vor allem über soziale Netz-
werke unabhängige Sichtweisen fördern.

VERSTEIGERUNG

Rekordpreis für Manuskript von
Charlotte Brontë
Ein bislang unveröffentlichtes Manu-
skript der britischen Schriftstellerin Char-
lotte Brontë ist in London zum Rekord-
preis von 690 850 Pfund (821 687 Euro)
versteigert worden. Der Text, den Brontë
1830 im Alter von 14 Jahren schrieb, er-
zielte bei der Auktion mehr als das Dop-
pelte des Schätzpreises, wie das Auktions-
haus Sotheby’s mitteilte. Käufer ist das
Musée des Lettres et Manuscrits in Paris.

TV-QUOTEN

„Aktenzeichen XY“ bleibt
Quotensieger
Das ZDF-Magazin „Aktenzeichen XY...
ungelöst“ ist ein Klassiker des deutschen
Fernsehens – und erreicht auch nach über
vierzig Jahren immer noch Top-Quoten:
5,27 Mio. Zuschauer schalteten zu. Die
20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten (4,52
Mio.) und „RTL aktuell“ (4,50 Mio.) haben
ihre Quoten wohl auch der nachrichten-
starken Lage des Tages (Lindner-Rück-
tritt) zu verdanken. 

DAS WICHTIGSTE AUS KULTUR 
UND MEDIEN

KULTURNEWS

Das CinemaxX hat geöffnet.
Der Zoopalast nicht.
www.cinemaxx.de

Der vor wenigen Wochen vom RBB ent-
lassene „Fritz“-Radiomoderator Ken Jeb-
sen fühlt sich von den Programmverant-
wortlichen des Senders ungerecht behan-
delt: „Auch mir ist die Einhaltung journa-
listischer Standards im öffentlichen
rechtlichen Rundfunk wichtig“, schrieb er
diese Woche per Mail an die Mitglieder
des RBB-Rundfunkrats, die den Sender
beaufsichtigen und gestern tagten. Bei der
ARD, so Jebsen im Gespräch mit der Ber-
liner Morgenpost, werde mit zweierlei
Maß gemessen. So würden TV-Sendungen
wie „Entweder Broder“ mit Henryk M.
Broder oder viele Witze von Harald
Schmidt auf Senderseite ohne weiteres als
Satire akzeptiert, im Fall „KenFM“ jedoch
sei kurzer Prozess gemacht worden.

Eine Rückkehr zum RBB kann sich Ken
Jebsen nicht vorstellen, die selbst produ-
zierte Sendung „KenFM“ wird auf seiner
privaten Website zu hören sein. Im Hin-
blick auf die umstrittene Mail an einen sei-
ner Hörer, schrieb der Moderator an den
Rundfunkrat: „Ich gebe zu, dass die (priva-
te) Mail an den Hörer, die den Stein ins
Rollen brachte, weder geschliffen noch
sorgfältig überlegt war. Liest man sie aber
ganz, dann wird offensichtlich, dass ich
den Holocaust nicht geleugnet habe und
auch nicht mit Holocaustleugnern sympa-
thisiere.“ In der gestrigen Rundfunksrats-
sitzung stand auch die Causa Jebsen auf
der Agenda. ekke

Ex-RBB-Moderator
Ken Jebsen erklärt
sich per Mail

Für ausgewählte Künstler gibt es in die-
sem Jahr eine Bescherung vor dem Fest:
6,4 Millionen Euro stellt der Hauptstadt-
kulturfonds (HKF) für 74 Projekte im
kommenden Jahr zur Verfügung. Der zu-
ständige Ausschuss, dort sitzen Vertreter
des Landes Berlin und des Bundes, der
den Fonds mit insgesamt zehn Millionen
Euro finanziert, habe den Empfehlungen
der Jury unter dem Vorsitz von Kurator
Hans-Helmut Prinzler zugestimmt, teilte
der HKF mit. Traditionell gibt es zwei
Entscheidungsrunden pro Jahr.

„Regelförderungen“ sind beim Fonds
nicht so beliebt, weil sie den zur Verfü-
gung stehenden Etat verkleinern. Aktuell
gibt es vier Empfänger: Die Tanzcompa-
gnie Sasha Waltz & Guests (850 000 Eu-
ro), das Festival „Tanz im August“
(400 000 Euro), das Internationale Litera-
turfestival (350 000 Euro) und das Poesie-
festival der Literaturwerkstatt (350 000
Euro). Die Deutsche Oper wird mit 50 000
Euro für die Aufführungen von Helmut
Lachenmanns „Das Mädchen mit den
Schwefelhölzern“ unterstützt, die Staats-
oper mit 215 000 Euro für Luigi Nonos „Al
gran sole carico d’amore“, gespielt wird im
Kraftwerk Mitte. Insgesamt hatten sich
rund 350 Projekte um Zuschüsse bewor-
ben, 119 Anträge kamen in die engere
Wahl, 74 Projekte bekommen Geld. Keine
schlechte Quote. skin

Hauptstadtkulturfonds
fördert 74 Projekte mit
6,4 Millionen Euro


