
Wagner Leasing

Aus WelSweit  
wird WelTweit  

Ein Gespräch mit Renate Doppler,  

Eraldo Salmieri und Dietmar Solt 

Bis 2015 war das Richard Wagner- Festival im österrei-

chischen Wels ein Trefpunkt für Wagner-Fans aus nah 
und fern. Leider wurden die  Zuschüsse der öfentlichen 
Hand über die Jahre immer weiter reduziert. Zeit seines 

Lebens hatte Renate Dopplers Vater als Initiator der Idee 

viel in den Opernbetrieb investiert, nach seinem Tod iel 
diese Unterstützung weg. Doch der »Geist« dieses beson-

deren Festivals ist nicht zu stoppen und Renate Doppler 

ist keine Frau, die sang- 

und klanglos aufgibt. 

Sie widmet sich nun 

weltweit der Verwirkli-

chung ihres neuen Kon-

zepts. Zusammen mit 

ihrem engsten Team, 

dem musikalischen Lei-

ter Eraldo Salmieri so-

wie Bühnenbildner und 

technischem Realisator 

Dietmar Solt gründe-

te sie vor kurzem eine 

Produktionsirma, die 
auf ganz ungewöhnli-

che Weise das Festival 

von Wels am Leben hält. Nein – mehr noch. Aus WelSweit 

wird WelTweit. »Wagner Leasing« heißt das vielverspre-

chende Konzept, das jüngst sogar im Oman zu Gast war. 

Wie kamen Sie auf diese ungewöhnliche Geschäftsidee?

Renate Doppler: Im Gegensatz zu den meisten anderen 

Theaterbetrieben ist sämtliches produktionsrelevantes 

technisches Equipement – also Bühnenbilder, Kostüme 

und Ausstattung – in meinem Privatbesitz. Ziemlich bald 

kamen wir auf die Idee, dass man doch alles auch wei-

ter verwenden  könne –  warum muss denn unbedingt 

immer jeder das Rad wieder neu erinden? ›ie Marke 
»Richard Wagner Festival Wels« verfolgte in den über 

zwanzig Jahren eine bestimmte Prämisse. Wir stehen 

zu einer unbedingten Werkgerechtigkeit, die unter den 

Wagnerianern in aller Welt viele Fans hat. Dieses Gedan-

kengut war einmalig bei den Welser Produktionen, es 

lohnt sich, Weg und Leitfaden am Leben zu erhalten. Mit 

diesem Konzept können wir wachsen, wenn man es in 

der Welt bekannt macht.

Was ist das Besondere an Ihrem Wagner-Konzept?

Wir verfolgen traditionell eine naturalistische Inter-

pretation von Text und Musik. Wagner lebt nicht mehr, 

aber es lässt sich genau verfolgen, was er gemeint haben 

könnte. Daher nehmen wir das, was im Text steht und in 

der Partitur vermerkt ist, sehr ernst. Werkgerecht eben. 

Der Siegfried etwa hat ein Schwert – das wird 1000 Mal 

so beschrieben – und eben keine Maschinenpistole. Au-

ßerdem ist es uns sehr wichtig, die bestehenden Bezie-

hungen zwischen Musik und Inhalt nicht durch abstruse 

Interpretationen zunichte zu machen, denken Sie bei-

spielsweise an das Holländerschif, dessen Anlegen man 
in der Musik hört.

Auch philosophisch gibt es einen Zusammenhang zwi-

schen Musik und Inhalt. Dazu sollte man aber auf die 

Musik hören. Ein Re-

gisseur, der keine No-

ten lesen kann und das 

Werk nicht kennt, ist bei 

uns falsch. Wir inden 
den Weg, hauptsäch-

lich mit dem Bildlichen 

zu beeindrucken, eher 

eine Ablenkung von der 

besonderen Einmalig-

keit des Wagneropus. 

Es gibt gewisse Dinge, 

die MÜSSEN in der In-

szenierung vorgesehen 

sein, sonst ist die Musik 

falsch interpretiert. Un-

ser Festival in Wels hat diese Form der Werkstreue auch 

in einer Zeit kompromisslos weiterverfolgt, in der solche 

natürlichen Interpretationen noch mehr verpönt waren 

als heute. Auch das hat eine Bedeutung. Wir stehen für 

diese Richtung.

Wie stehen Sie zu modernen Interpretationen – dem 

Gegenteil der Wels’schen Auführungspraxis?
Leider funktionieren ofensichtliche Konzepte schneller 
und eindrucksvoller beim Publikum. Das ist die Krux. Ein 

lüchtiger Eindruck, der beeindruckt, aber keine Zeit zur 
Relektion läßt. ›ie Herausforderung der Auseinander-

setzung mit dem Werk wird nicht mehr gefordert und 

durch einfache Efekthascherei ersetzt. Wir setzen eine 
Beziehung zum Wagnerschen Werk, eine Beschäftigung 

damit, voraus. Für »Schnellkonsumenten« ist unsere 

Werksaufassung weniger geeignet. Wagner war in sei-
ner Zeit ein Theater-Revolutionär, er hat vieles neu ge-

macht –  etwa ein Theater konzipiert, in dem man das 

Orchester nicht sieht. Der Dirigent muss einzig mit dem 

Klang beeindrucken. Das ist ein ganz anderes Hörerleb-

nis! Übrigens ganz konträr zum Zeitgeist generell, wo es 

mindestens genauso wichtig zu sein scheint, die Musi-

ker zu sehen, wie zu hören. In Bayreuth sieht man da-

gegen gar nichts und muss sich auf das Hören verlassen. 

Werkgerecht bedeutet auch, den neutralen Blick auf die 

Dinge nicht zu verstellen. Das ist viel moderner, als man 

glaubt.
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Wenn man Ihre Produktion realisieren möchte –  lässt 

sich alles jederzeit auf jeder Bühne verwirklichen?

Generell ist das kein Problem. Unsere Spielstätte in Wels 

war nicht sehr groß, wir mussten auch dort reduzieren 

und haben keinesfalls Monumentalwerke aufgeführt. Wir 

brauchen keine riesigen Bühnen, es geht vor allem um 

den originalen Ausdruck des Librettos. Das können wir 

sehr gut und dafür stehen wir. Dazu ein Beispiel: Un-

ser »Tristan«-Liebestod ist eine Drehbühnen-Situation 

auf einem Felsen, dahinter die Videoprojektion eines 

Sternenhimmels, der auf den Zuschauer zuzukommen 

scheint. Also kein Hexenwerk – aber äußerst efektiv.

Sehen Sie Ihren Ansatz in Zeiten von »historischer Auf-

führungspraxis« im Aufwind?

Seltsamerweise ist in der Musik die Klangtreue ein popu-

läres Gut und wurde in den letzten Jahren immer belieb-

ter. In der Produktionsumsetzung dagegen geht man ko-

mischerweise  konträre Wege. Optimal wäre Werkstreue 

UND Klangtreue.

 

Eine Frage an Sie drei aus der jeweiligen Perspektive: 
Was ist das Einzigartige am »Wagner Leasing«?

Renate Doppler: Wir bieten alles in einem Paket an. Mu-

sikalische Betreuung, Besetzung, Orchester und das ge-

samte organisatorisch und technische Management. Ich 

koordiniere die Anfragen, prüfe die Bedingungen und 

wir besprechen das dann gemeinschaftlich .

Eraldo Salmieri: Ich sehe mich als musikalischer Leiter 

in der Position, die Marke und den Stil künstlerisch nach 

außen zu vertreten, die Idee zu propagieren und musika-

lisch umzusetzen. Das habe ich z. B. bei der Produktion  

des »Fliegenden Holländer« als GMD am Teatr Wielki in 

Lodz (Polen) gemacht. Dort ist sie bis jetzt im Repertoi-

re. Wichtig ist, dass unser Projekt insgesamt wächst. Je 

mehr Menschen sich uns anschließen, umso besser. Wir 

vertreten eine Richtung und die möchten wir populärer 

machen. Wir sind sicher, dass wir damit nicht alleine 

stehen und viele Wagner-Anhänger sich uns anschließen 

werden. Übrigens kann der Regisseur gerne auch jemand 

von außen sein. Innerhalb der Idee kann er seine eigene 

Regie einbringen, das ist überhaupt kein Problem.

Dietmar Solt: Wir können jedes interessierte Haus bera-

ten, unser Stück passend zu platzieren. Wir können an-

bauen – und partiell vergrößern, wenn erforderlich. Uan-

sere Kooperationsirmen in Wels stehen immer noch zur 
Verfügung, zusätzliche Bühnenteile zu bauen und zu ad-

aptieren, das haben wir lange genug zusammen gemacht. 

Ich selber begann in Wels bei Gründung des Festivals als 

Kostümbildner und habe später zusätzlich das Bühnen-

bild und die Gesamtausstattung übernommen. Jetzt geht 

es darum, die Anpassung der erforderlichen Bühnen- und 

Dekorationsteile, das Licht- und Videokonzept am anfra-

genden Haus zu realisieren. Wir hatten ja im Herbst 2016 

im Oman ein Gastspiel, das ich komplett von Wels aus 

organisiert habe. Ging wunder-

bar! Im Oman wurde das Projekt 

nach unseren Vorgaben vor Ort 

vorbereitet, die Aufbau- und Be-

leuchtungszeiten sowie die Pro-

ben haben sich dadurch dras-

tisch reduziert. Direkt vor Ort 

ging dann alles schneller ... und 

das macht das Ganze auch kos-

tengünstiger für jeden Kunden.

Nicht zuletzt aufgrund der er-

folgreichen Gastspiele in Po-

len und dem Oman haben die 

Produktionen aus Wels inzwi-

schen Kultcharakter. Löste das 

den Mut zu dieser neuen Lea-

sing-Idee aus?

Renate Doppler: Ja, ganz sicher. 

Die medialen Erfolge 2015 in Po-

len im Teatr Wielki, Lodz und Ende Oktober 2016 im Ro-

yal Opera House Muskat waren Grund und Auslöser für 

uns, weiterzumachen und das Projekt aufbauen zu wollen.

Können die Internationalen Richard-Wagner-Verbände 

für Ihre Vorhaben hilfreich sein?

Auch hier: Ein deutliches Ja. Ich hofe, dass wir weitere 
Kontakte knüpfen können. Wir arbeiten daran. Ich weiß, 

dass sich etwa der Richard Wagner Verband in Singapur 

für solche Projekte einsetzt und auch inanziell unter-

stützt. Wir freuen uns, wenn durch die Richard Wagner 

Verbände neue Verbindungen und weitere Anfragen er-

folgen – gerade auch außerhalb Europas.

Was ist Ihr Ziel für die nähere Zukunft?

Wir möchten viele Projekte an vielen Orten in der Welt 

organisieren. Momentan besitzen wir fünf komplette Pro-

duktionen – »Lohengrin«, »Parsifal«, 

»Tristan und Isolde«, »Tannhäuser« 

und »›er liegende Holländer«. Aber 
warum nicht noch das eine oder 

andere Werk Richard Wagners neu 

konzipieren? Da sind der Phantasie 

keine Grenzen gesetzt.

Interview Iris Steiner

Der »Holländer«  bestens verpackt 

und diesmal nicht »liegend«, 
sondern im Riesen-Truck auf der 

Straße auf dem Weg zum nächsten 

Auführungsort

Die Bühne immer im Blick: Wagner »made in Wels« 

funktioniert auf der ganzen Welt – dem erfahrenen 

Produktionsteam sei Dank!
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