ArthurMariaRabenalt
DerRegisseur
ArthurMariaRaben- ODernhaus
seine Berühmtheit
er- ausverkaufl).Das Provokativewar
altwurde1905in Linzgeborenund langte: NamhafteMaler wie Ko- nichtin ersterLiniegewollt,sondern
kam durchseineFamiliesehr früh koschkaund Chiricokonntenals ergab sich von selbst aus den
gewonnenwerden, schon beschriebenen
mit Oper und Operettein Verbin- Bühnenbildner
Veränderundung.Er berichtete,
welchenStel- Schauspielregisseure
wie Gründ- gen. Ziel war es, ein totalesGe- nichi im Sinne
lenwertdie Ooerin den Jahrenvor gens inszenierten.
Es entstanden samtkunstwerk
dem 1. Weltkrieginnehatte.Alle sehr konträreInszenierungen,
die Wagners- zu schaffen,Schauspiel
Opern und Operettengalten als für die Zeitvölligneuundprovozie- undbildendeKünstein die ODerzu
Unterhaltungsstücke,
die Werke rendgewesen
sind.TeiledesPubli- integrieren.
Wagneß waren die einzigeAus- kums lehnten die Produktionen
nahme.Es gab keineNeuinszenie-völlig ab, anderefandenGefallen lm Jahrder Machtergreifung
konnte
rungenim heutigenSinne,sondern an dem neuenSchwungauf der Rabenaltdie Arbeit an den deutnur Neueinstudierungen,
die aber Bühne.Eineneinheitlichen
Regie- schen Bühnennicht mehr fortsetnichtsehrviel andersaussahen
als stil der Kroll-Operhat es jedoch zen, da er ,,demdeutschenPublidie vorigen Aufführungen.Die
kum nichtzuzumuten
waf', wogegen er klagteund rechtbekam.Er
Bühnenbilder
wurden in großen
ging dann zum Film, sozusagen
Werkstätten
für viele Ooernhäuser
gefertigt,ein Regisseurhatte nur
ins,,Exildes Unterhaltungsfilms",
die Aufgabe,die Sängerauf die
um überhaupt
arbeitenzu können.
richtigenPlätzezu weisen,eine
Er schuf viele bekannteFilme,
gab es nichtGesamtkonzeption
darunterODerettenund Zirkusfiloft waren erfahreneSängerdie
me. Von 1946 bis 1950 war er
Regisseure.
Intendantdes Be iner MetropoF
theaters.In den funfzigerJahren
HiersetzteRabenalt
an:er ließdie
drehteer wiedererfolgreich
Filme,
Sängeragieren,um dadurchLedie Zensursei zu dieserZeit webenaufdie Bühnezu bringen.
sentlichstrengergewesenals während der dreißigerund vierziger
Nachzweijährigem
Volontariatin
Jahre.
DarmstadtwarenRabenaltsnächste Stationen
die Robert-Bühne
In den sechzigerund siebziger
in
Berlin. Gera.wo er bereitszweiter
Jahrenschufer Operettenfilme
für
Opern- und Schauspielregisseur
das Fernsehen,zeigt sich aber
war.Würzburg- erstmalszusamvom Medium Fernsehen entmen mit dem Bühnenbildner
Wiltäuscht,da die gfoßen Möglich- undwiederDarmhelmReinking
keiten der Magnetaufzeichnung
stadt.Hier wurdeder Begriffder
nichtausgenützt
würdenund man
geprägt,der den
statt
dessen
nur
wieder
Filmema,,Darmstädterei"
Foto:K. Katheder
Neuanfangeiner Opernepoche
che.
bezeichnete,
die im Unlerschied
zur kulinarischen
Oper Regieoper nichtgegeben.Das Repertoire
war DanebenschriebRabenaltzwanwar.
Aufsehr gemischt,es wurdensowohl zig Bücherbeziehungsweise
Krenek,Hindemithund Schönberg sätzeüberFilmundTheater.
DieserNeuanfang
der Opernregie als auchBizet,Beethoven
und Joist eng mit dem Aufbruchin Kunst hannStraußaufgeführt.
Fürdie Zukunfthat er nurnochden
und Literaturmit dem Exoressioeinen Wunsch, Kälmäns ,,Gräfin
nismuszu sehen,ohne den Geist A.M. Rabenaltschufbis 1934fast Mariza"am Theaterzu inszenieren,
der neuenEoochewäre er nicht achtzig Inszenierungen
in Oper, und zwar so, wie der Komponist
denkbar.
Operetteund Schauspiel.Seine sichseinWerkgedachthabe,nicht
sondernals
Bestrebungen
könntemanunterder als Heimatschnulze,
- neue
Als freier RegisseurarbeiteteRa- Forderung
zusammenfassen,
Oper eine- in der Entstehungszeit
benaltviezehn Jahre zusammen ist Theater.ODer ist Volkstheater Art von ODerette.
mit Wilhelm Reinkingan vielen und nicht nur Schöngesang.
RadeutschenBühnen,darunterauch benaltund Reinkingwolltenneue
M. Beyerle-Scheller
an Klemperers
KrolFoperin Berlin. Publikumsschichten
für die Oper
HerrRabenalterzählte,wie dieses gewinnen
(dieHäuserwarenselten
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