


Kinderfledermaus

Johann Strauss steigt als Erzähler von seinem Denkmal im Stadtpark herab und führt durch 
seine Operette. 

Buch/Regie:   Prof. Gerhard Tötschinger
Bühnenbild:    Werner Hierzer
Kostüme:   Christine Hierzer-Riedler
Musikschnitt/ Choreographie: Werner Hierzer
Sprecher Johann Strauss:   Prof. Gerhard Tötschinger

MarionettenspielerInnen: Christine Hierzer-Riedler / Werner Hierzer
 Rudolf Schwarzenberger / Isabell Francisci-Ragger / Bernadette Kizik 
 Wiebke Lüders / Claudia Hisberger / Lisa Pippan / Saviz Foroughi
 Antonia Petz / Theresa Prem / Georg Angerer

 Musikaufnahme NAXOS 1955: Herbert von Karajan / Elisabeth Schwarzkopf
 Rita Streich / Luise Martini / Nicolai Gedda / Helmut Krebs / Erich Kunz
 Karl Dönch / Rudolf Christ / Erich Majkut / Franz Böheim

Prof. Gerhard Tötschinger zeichnet für die kindergerechte Bearbeitung des Stückes verant-
wortlich. Das Libretto - das Textbuch- zur FLEDERMAUS haben Carl Haffner und Richard Genée 
verfasst. Die Uraufführung war am 5.April 1874 im Theater an der Wien.

Wieso hat diese Operette, die berühmteste und sicher erfolgreichste von all den vielen Operetten, 
diesen Tiernamen? In der „Fledermaus“ gibt es keine Fledermaus. Die Erklärung ist einfach, es 
geht um einen Streich. Dr. Falke hat sich bei einem Maskenball als Fledermaus verkleidet. Leider 
hat er zu viel getrunken, sein  Freund Gabriel Eisenstein hat den Herrn Dr. Falke in seiner Fle-
dermaus-Verkleidung mit dem Fiaker ans andere Ende der Stadt geführt und ihn dort auf einer 
Bank zurückgelassen. Als Dr. Falke aufwachte musste er in der dummen Verkleidung quer durch 
die Stadt nach Hause laufen. Noch heute lachen die Leute über ihn, manchmal ruft ihn jemand   
„Doktor Fleeeeedermaus!!“ Wie sich Dr. Falke nun rächt, das erfahren wir in dieser Operette.

Erster Akt:
1.Bild:
Gabriel von Eisenstein muss eine Arreststrafe wegen Beleidigung einer Amtsperson antreten. 
Da befolgt er gerne den Rat seines Freundes Dr. Falke, sich in der Nacht noch beim Prinzen 
Orlofsky zu amüsieren. In Wirklichkeit hat Dr. Falke vor, sich für einen früheren Streich Eisen-
steins zu revanchieren (die Operette hat den vollen Namen „Die Rache einer Fledermaus“). Ro-
salinde lässt ihren Gemahl gern ziehen, als der vermeintlich ins Gefängnis aufbricht. Auch dem 
Kammermädchen Adele, das vorgibt, eine kranke Tante besuchen zu wollen, gibt sie frei.
Als alle weg sind, kommt Alfred, um sich mit Rosalinde zu vergnügen. Leider wird das Tech-
telmechtel vom Gefängnisdirektor Frank gestört, der Eisenstein abholen will: Da bleibt Alfred 
aus Rücksicht auf Rosalinde nichts übrig, als deren Gemahl zu spielen und sich ins Gefängnis 
abführen zu lassen.

2.Bild:
Auf dem Ball beim Prinzen Orlofsky - Eisenstein tritt als „Marquis Renard“ auf, und die als un-
garische Gräfin verkleidete Rosalinde erscheint. Es gelingt ihr, dem von ihr faszinierten Eisen-
stein (der sie nicht erkennt) seine Taschenuhr zu entwenden, die sie benötigt, um ihrem Gemahl 
(den sie natürlich erkannt hat) später seine Untreue zu beweisen. Adele wird als die junge 
Künstlerin vorgestellt. Eisensteins Verdacht, sie sei ein Stubenmädel, weist sie zurück. 

Zweiter Akt:
In der Morgenfrühe will der schwer bezechte Frank seinen Dienst als Gefängnisdirektor an-
treten. Der noch schwerer betrunkene Zellenschließer Frosch soll berichten, was inzwischen 
vorgefallen ist Da zeigt sich, dass Adele (mit ihrer Schwester Ida) Frank gefolgt ist. Adele gibt zu, 
wer sie wirklich ist, und bittet den vermeintlichen Chevalier, sie für die Bühne ausbilden zu las-
sen. Jetzt erscheint auch Eisenstein, der seine Strafe antreten will und nun von Frosch erfährt, 
dass er, Eisenstein, doch schon gestern eingeliefert worden sei. Es stellt sich aber heraus, dass 
sein Doppelgänger kein anderer ist als Alfred; und als auch noch Rosalinde auftaucht, durch-
schaut Eisenstein das Verhältnis zwischen Alfred und seiner Frau, wird jedoch kleinlaut, als 
Rosalinde ihm die Uhr vorweist, die sie ihm in Gestalt der „ungarischen Gräfin“ bei Orlofskys 
Fest abgenommen hat.
Schließlich trifft die ganze Festgesellschaft mit Prinz Orlofsky und Dr. Falke ein. Jetzt wird 
klar: Die gesamte Inszenierung war die gelungene „Rache einer Fledermaus“ 


