
Das Salzburger Landestheater ließ mit einer 
ungewöhnlichen Inszenierung der Operette  
„Frau Luna“ von Paul Lincke aufhorchen, die am 
29. November 2009 Premiere hatte. Es waren die 
Kostüme und die darauf abgestimmten Dekorationen, 
die Erstaunen und begeisterte Zustimmung 
hervorriefen. Die gesamte Bühne war dabei in ein 
strahlendes Gelb getaucht. Es war jene Farbe, die 
üblicherweise als „Schönbrunner-Gelb“ bezeichnet 
wird und die das Bühnenbild in jenen Szenen 
dominierte, die auf dem Mond spielten. 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Salzburger Landes theater mit 
Aufsehen erregender Inszenierung von

Das „Schönbrunner-Gelb“ am Mond

März 201030

„Frau Luna“

Fo
to

: C
hr

ist
ia

n 
Sc

hn
ei

de
r



Zum besseren 
 Verständnis: 

Seitdem Galileo Galilei im Jahre 
1610 den Mond mit seinen Ber-
gen und Tälern durch das Fernrohr 
erspähte und ihn als einen um die 
Erde kreisenden Himmelskörper 
beschrieb, war der Erdtrabant 
in Romanen und Bühnenstücken 
immer wieder Schauplatz grotes-
ker Geschichten. Im 19. Jahrhun-
dert regte der Mond beispielswei-
se die Phantasie von Jules Verne 
zu seinem 1865 erschienenen 
Roman „Von der Erde zum Mond“ 
an. Von diesem ließ sich Jacques 
Offenbach inspirieren, als er im 
Jahre 1875 seine Opéra-féerie 
„Le vojage dans la lune“ kompo-
nierte. Paul Lincke lebte als junger 
Kapellmeister in Paris und lernte 
dort nicht nur diverse Operetten 
von Jacques Offenbach kennen,  
sondern auch die in der Seine-Me-
tropole außerordentlich beliebten 
Zauberstücke mit einer phantasti-
schen Handlung und einer optisch 
eindrucksvollen Ausstattung. 

Beides ließ Lincke in seine Ope-
rette „Frau Luna“ gezielt mit ein-
fließen. Die Operette spielt teils 
auf der Erde (in Berlin), teils auf 
dem Mond. Ein findiger Berliner 

Mechaniker fliegt mit Freunden in 
einer selbst konstruierten Flugma-
schine zum Mond, auf dem Frau 
Luna regiert. Diese verliebt sich 
in ihn und er droht schon seiner 
irdischen Braut untreu zu werden, 
aber nach einigen Irrungen und 
Wirrungen kehrt er doch zu seiner 
Berliner Braut auf die Erde zurück 
und Frau Luna erhört das Werben 
eines außerirdischen Prinzen. Es 
liegt nahe, dass ob dieser Hand-

lung der Fantasie von Bühnen- 
und Kostümbildnern keine Gren-
zen gesetzt sind. 

In Salzburg entschieden sich Büh-
nenbildner Court Watson und Kos-
tümbildnerin Regina Schill für fol-
gende Interpretation: Solange die 
Operette in Berlin spielt, entspre-
chen die Kostüme und Ausstattung 
der Gegenwart und sind bunt. 
Sobald sich jedoch das Gesche-

hen auf den Mond verlagert, 
dominiert die Farbe gelb, genau-
er gesagt ein „Schönbrunner- 
Gelb“. Mondbewohner und 
Außerirdische tragen gelbe Kos-
tüme, wobei sie in ihrem äußeren 
Erscheinungsbild dem kaiserli-
chen Hofstaat in Wien nachemp-
funden sind. Auch der Palast 
von Frau Luna entspricht dem 
gelben Schloss Schönbrunn und 
Frau Luna ist ganz auf Kaiserin 
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Das „Schönbrunner-Gelb“ am Mond Szene in Berlin mit buntem Erscheinungsbild

Der Hofstaat von „Frau Luna“
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Für die Schneiderei im Landesthea-
ter ist „Frau Luna“ jedoch schon 
wieder Vergangenheit, denn der-
zeit wird schon fleißig an den Kos-
tümen für die Oper „Tosca“ gear-
beitet. Einmal im Jahr nämlich 
wird eine große Eigenproduktion 
auch in einem der Festspielhäuser 
aufgeführt. Heuer ist es die Oper 
„Tosca“ im „Haus für Mozart“, für 
die rund 100 Kostüme neu anzu-
fertigen sind. Bei dieser Produk-
tion ist die dominierende Farbe 
„weiß“.

Frau Luna steht noch bis Mai 
2010 auf dem Spielplan des 
Salzburger Landestheaters – 
ein sicherlich sehenswerter 
Augen- und Ohrenschmaus! 
www.salzburger-landestheater.at

Rechnet man die Zuschnittzeit von 
rund einer Woche dazu, so ergibt 
sich ein Gesamtaufwand von vier 
Wochen.

Mehr Zeit stand nicht zur Ver-
fügung, da im Spielplan für die 
laufende Saison nicht weniger als 
24 Premieren vorgesehen sind. 
Die Premieren werden nämlich 
meist komplett neu ausgestattet 
und es wird nur fallweise auf den 
vorhandenen Fundus zurückge-
griffen. Dabei verfügt das Salz-
burger Landestheater über einen 
beachtlichen Fundus von rund 
40.000 Kostümen, der in einem 
externen Gebäude untergebracht 
ist. Es gibt weiters einen großen 
Schuh- und einen Wäschefundus 
direkt im Theater selbst. Auch 
die Modisterei befindet sich mit 
seinem umfangreichen Fundus 
im Hause, wobei dieser nicht nur 
Kopfbedeckungen, sondern auch 
ein reichhaltiges Bijouterie- und 
Schmucklager für alle Anlässe und 
Epochen umfasst. 

Für „Frau Luna“ waren in Summe 
an die 60 Kostüme anzufertigen. 
Die Suche nach dem geeigne-
ten Material war eine spannende 
Sache, denn der Stoff sollte in 
besonderer Weise nicht nur steif 
sein, sondern auch einen gewis-
sen außerirdischen Touch aufwei-
sen. Nach Versuchen mit verschie-
denen Materialien entschied man 
sich letztlich interessanter Weise 
für ein gelb beschichtetes Ruck-
sack-Leinen. Keiner der Zuschau-
er würde wahrscheinlich erraten, 
woraus all die attraktiven Kostüme 
gefertigt sind. 

Sissi getrimmt. Dazu wurden bei 
ihrem Haarschmuck auch nicht die 
berühmten Sternjuwelen verges-
sen. Mit dem alles umfassenden 
Gelb ergibt sich ein prächtiges, 
strahlendes Bühnenbild.

Doch ohne Fleiß kein Preis! Die 

Kostümwerkstätte hatte alle 
Hände voll zu tun, um die vielen 
Kostüme zeitgerecht fertig zu stel-
len. Die reine Verarbeitungszeit 
betrug dabei drei Wochen, wobei 
daran 15 Personen unter der Lei-
tung von Alois Dollhäubl arbeite-
ten, darunter auch eine Modistin. 
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Vier Wochen wurden an den Kostümen für „Frau Luna“ gearbeitet

Der Modisterei-Fundus 

Zertifi zierte Systemsteuerung für kinetische Antriebe / / / SIL 1 bis SIL 3 
/ / / für komplexe Projekte jeder Größenordnung / / / I-Motion 
Netzwerkfunktionalität / / / bis zu 240 Antriebe D8, D8+ und C1 / / / 
variable oder fi xe Geschwindigkeiten / / / 19“ Touchscreen / / / zwei 
dynamische Fahrhebel und fünf Cue-Taster / / / komplexe Verwand-
lungen mit Cross-Aktionen / / / horizontale und vertikale Bewegungen 
/ / / weg- und zeitsynchrone Gruppenfahrten / / / integrierte USV

Think Abele GmbH & Co. KG / Rudolf-Diesel-Str. 23 / 71154 Nufringen 
T 07032 9851-0 / / / / contact@movecat.de / / / / www.movecat.de
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KETTENZUGSTEUERUNG FÜR HIGH END PROJEKTE

THE FINE ART
OF ENGINEERING
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Modistin Monika Vincze in ihrem Reich Das reichhaltige Schmucklager der Modisterei

Alois Dollhäubl bei einer 
Lagerbesprechung

l i g h t i n g
i n n o v a t i o n

weltweit p�end!

Hermann Sorger GmbH
Tel.: +43-(0)1-526 52 56

E-Mail: office@lightinginnovation.at
Web: www.lightinginnovation.at

QUATTRO BEAM 2300
            der „Lichtgigant“

 
kühles Licht mit 2300W/230V
übertrifft jeden Fresnel 5 kW 
bei weitem

MOTOR YOKE 3  
            „WUNDER PAR – 
 FernlenkPAR“

mit INNO FOUR PAR 
Nel  25°–45° – tolles Licht 
auf jeden Punkt der Bühne
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Die Premiere von „Tosca“ rückt näher: Bei diesen Kostümen dominiert die 
Farbe weiß


