
Seit 1983 ist Hellmuth Matiasek
lntendant des Staatstheaters am
Gärtnerplatz, es war also höchsle
Zeit für ein Gespräch im Kreise des
lBS. Natürlich hatten wir uns alle
oewünscht. daß seine Frau Corne-
iia Froboeds ihn begleitet: aber zwei
so viel beschäftigte Menschen zu
einem Termin zu bekommen, das
ist natürlich schwierig. Schließlich
waren aber Monika Beyerle-Schel-
lers Bemühungen doch erfolgreich,
und sie konnte am 17. Mai - gut
voöereitel - das Gespräch eröff-
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Affinität zum clown

Der gebürtige Wiener Hellmuth
Matiasek hatte zunächst keine
Ambilionen in Richtung Musik,
vielmehr wollte er "irgend etwas mit
Theatef' machen, am liebsten Re-
oie. Sein Studium am renommier-
t-en Max-Reinhardl-seminar wurde
beqleitet durch ein Studium der
ThäateMissenschaft. das er mit
einer Dissertation über "Die Komik
des Clowns" abschloß. "Otto
Schenk, Bruno Dallansky und ich
sDielten einmal eine clownszene,
ich war der Weißclown, also der,

destheaters und hatte - da es sich
um ein DreisDartenhaus handelt -
für Oper, Operette und Ballett
Verantworlung.

Gemeinsam weiter

Der weitere Weg war dann ein
oemeinsamer: Matiasek wurde
intendant in Braunschweig, und
Cornelia Froboess ging mit. Andere
Inlendanten und Regisseure waren
inzwischen auf die begabte
Schauspielerin aufmerksam ge-
worden, und so spielte sie in
Hamburg (unter Hans Lietzau) und

am Schillertheater in Berlin in
nen.

Wege und Umwege

Die Zeit der "Badehose", die Cor-
nelia Froboess einst zum Ent-
zücken der EMachsenen
besang, liegt schon lange zurück
- vergessen ist sie nicht. An
diesem Abend wurde allerdings
lediglich zum Einstieg daran er-
innert, um dann der heutigen
Comelia Froboess die
oebührende Aufmerksamkeit ztl
üidmen. Begabung, Fleiß,
Selbstvertrauen, künstlerische
Intelligenz, der Mul, Erreichtes
aufzugeben und Neues zu wagen
- das waren die günstigen
Voraussetzungen, daß aus dem
einstigen Schlager- und Filmstar
eine ernslhafte Schauspielerin
des Sprechtheaters wurde. Aber
sie hatte auch noch das Glück,
den richtigen Menschen zu
begegnen. Als ihre beiden wich-
tiosten Mentoren sieht sie den
Wiener Schriftsteller und
Theaterkritiker Hans Weigel und

einer Vielzahl klassischer und
modemer Stücke. Kortner wollte
sie als Miranda in Shakespeares
Sfurrr einsetzen, ein Projekt, das
leider platzte, denn sie eMartete
ihr erstes Kind. (Beide Kinder
des Paares sind inzwischen
erwachsen).

Als Leiter der Falckenberg-
Schule war Matiasek erstmals an
verantwortlicher Stelle in
München tätig. Dann wurde er
am Stadttheater Wuppertal
erneut lntendant.

seine Frau cornelia aber war in-
zwischen von August Everding
an die Münchner Kammersoiele
veroflichtet worden und hat ihre
olanzvolle Karriere als
Schauspielerin u. a. mit Rollen
wie Minna von Barnhelm be-

ihren Mann an. Als sie für ihr erstes
Engagement am S€lzburger
Landestheater vorsprach, hieß
dessen Intendant Hellmuth
Matiasek. Sie hatte ihn und den
ebenfalls anwesenden Dramalurgen
Werner Schneyder (der heutige
Kabarettist) übezeugt und wurde
engagiert. "Wir haben sie aber nur
in kleineren Rollen eingesetzt, denn
wir wolllen sie lieber durch die
Kritiker und das Publikum
entdecken lassen, als sie gleich in
großen Rollen herauszustellen",
ergänzt Matiasek die Schilderung
seiner Frau. Die erste größere
Aufgabe ließ allerdings nicht lange
auf sich warlen: es war die Agncs in
Mof iöres Die schule der Frauen.

Foto: K. Katheder

dem die anderen immer die Szene
ruinieren, der humorlose - eine
Rolle, die mir sehr lag", erklärt Ma-
tiasek. Ein Engagement zu be-
kommen war nicht einfach, aber es
gab in Wien viele leerslehende
Kohlenkeller - und so gründete er
kuzerhand ein Kellertheater, das
Theater am Naschmarkt, das noch
heute existiert.

Das Schausoielern trat bald
zugunsten der Regiearbeit zurück,
und der Regisseur Matiasek erhielt
Einladungen ans Salzburger
Landestheater und nach Köln, auch
bereits für opemproduktionen (2.8.
in Stuttgart). Schließlich wurde er
Intendant des Salzburger Lan-

sojährige. Daß sie dieses Alter in-
zwischen erreicht hat. würde man
niemals vermuten, wenn sie es
nicht selbst eMähnte - so jung wirkt
sie optisch, aber auch als Typus.
Frau Froboess denkt mit besonde-
rer Dankbarkeit an ihre Arbeit mit
ceorge Tabori, mit dem sie Me,h
Herbert von Achternbusch erarbei-
lel hal. Maia Stuaft, Stella, Die
Frau vom Meer, Mafthe schweftlein
- sehr divergente Rollen, die ihr In-
tendant (nach Everding H.-R. Mül-
ler, dann Dieter Dorn, den sie auch
als Regisseur sehr schätz) ihr zu-
traute. denen sie aber immer ein
eigenes Profil geben konnte.
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Eine bayerische VolksoPer

Das Staatstheater am Gärtnerplatz hieß einmal die
"staatsoDerette". Matiasek möchte mit seinem Haus
eine wirkliche Alternative zur Bayer. Staatsoper bieten.
Muß auch die ganz große Oper unberücksichtigt
bleiben: lm Bereich von operetle und Musical (ca. 1/3)
und im Bereich der deutschen und italienischen Oper,
insbesondere aber der Op6rä comique (Opernanteil ca.
2/3) qibt es nach Matiaseks Meinung viele Stücke, die
seiien Ensemble-, Orchester- und Bühnen-
möqlichkeiten entsprechen. Er sieht es als wichtig an,
bisän die Grenze dieser Möglichkeiten zu gehen. Daß
dies dann dennoch so gut wird, sei nur möglich, weil er
ein so gutes musikalisches Leitunos-Team (ein-
schließlich- der Studienleiter und Korrepetiloren) und
natürlich oute Sänoer habe: "Wir haben nicht die
qroßen Stärs von he-ute, aber wir haben Sänger, die oft
die Stars von morgen oder übermorgen sind." Gerade
veil an seinem Haus alle Musiktheater-Gattungen
vertrelen sind, braucht er wirkliche Sängerdarsteller.
"Wir sind das vielleicht bayerischste Thealer
Münchens", meint Matiasek weiter, "darum sind bei uns
auch Stücke wie der Goggolori von Hiller, Die Bemaue'
rin odet Die Kuge, Der Mond oder Astutul (im
nächsten Jahr zum 100. Geburtstag des Komponisten
Orff) am richtigen Platz.

Freuen wir uns also über diese echte Alternative, die
Matiasek dem Münchner Publikum bietet (in der
nächsten Saison z.B. ein deutsch gesungerer Eugen
onegin und Hoffmanns EEählungen), und freuen wir
uns auch auf die nächste Rolle der Comelia Froboess
(erst im nächsten Frühjahr). An diesem Abend im Hotel
Eden-Wolff konnten wir uns an zwei sympathischen
Menschen erfreuen, die lebendig, informativ und
humorig von ihrer Arbeit erzählten.
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23.-25.7,19gif / 30.7.-1.8.1994
SEEFESTSPIELE BREGENZ

"Nabucco" / "Francesca da Rimini" 3 Tage DM 795,-

23.-2i1.7 199i1/ 14.-15.8. 1994
BAD HERSFELDER FESTSPIELE

"cyrano de Bergerac'/ " Carmen" 2Tage Dl\4 335,--

21.-25.8.199,1
ROSSINI OPERA FESTIVAL PESARO 1994

"Semiramis" 5 Tage DM 1.095,-

22.-23.10.199i1
SALZBURGER KULTURTAGE

"Turandot' 3 Tage DM 475,--
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