
Interview mit
Caspar Richter & Carin Filipcic

Michaela Springer

Markus Spiegel schrieb im Februar im
Kurier über Caspar Richter: „Sein Dirigat
war nie Routine, Mittelmäßigkeit hat er
immer bekämpft“. Was sagst du dazu?

Caspar: Es stimmt, das kann man so sagen
(lacht)!

Carin: Es ist nicht unrichtig! Ich habe durch
Caspar eine Art von Präzision gelernt. Mit
ihm wurde auch der Nimbus in Wien zu
spielen, mitbegründet. Im deutsch-
sprachigen Raum ist Wien der Olymp des
Musicals – das ist er heute auch noch! Die
deutschen Kollegen sagen oft: „Ich würde
gerne einmal in Wien arbeiten!“ Das kann
ich unterschreiben, es ist aber manchmal
auch etwas mühsam…

1987 hat dich Peter Weck von der
Staatsoper weggeholt und du wurdest
Gründungsmitglied der „Vereinigten
Bühnen Wien“. Wie kam es dazu?

Caspar: Ich kam wie die Jungfrau zum Kind!
Es war genau 1986: Ich war vorher an der
Staatsoper und hatte mit Musical nichts am

Hut. Dann rief mich Peter Weck an und
lud mich zu einem Gespräch ein.
Ein charmanter Mensch erwartete mich
in seinem neuen, schönen Büro am
Naschmarkt. Er erklärte mir, dass er
aufgrund des Erfolges von „Cats“ noch
zwei Häuser dazubekommen hatte,
nämlich das Raimundtheater und das
Ronacher – das war die Gründung der
VBW! Da ihm nun ein Orchester für drei
Häuser fehlte, hat er mich gefragt, ob ich
das übernehmen würde. Es kam für mich
sehr überraschend, weil ich Peter Weck
überhaupt nicht kannte. Ich habe mir
daher zwei Wochen Bedenkzeit erbeten.
Meine Frau meinte: „Ja, super, mach das!
Das ist einmal etwas anderes, du musst
ja nicht immer Opern dirigieren.“ Und
dann ging es so richtig los, denn wir
mussten ein neues Orchester aufbauen.
Am Anfang waren wir 120 Musiker, fast
so groß wie die Wiener Philharmoniker.
Ich wollte ein Musicalorchester aufbauen,
was dem Niveau der Wiener Philhar-
moniker entsprach. Und ich glaube, das
haben wir auch geschafft. Das Orchester
war etwas ganz besonderes.

Carin: Das ist es immer noch!
Caspar: Ja! Es ist schön, dass es so lange
hält.

War es damals nicht eine riskante
Entscheidung, von der Oper ins Musial zu
wechseln?

Caspar: Das ging damals wie von alleine.
Es war gerade ein Intendantenwechsel an
der Staatsoper. Lorin Maazel war der Chef,
der mich an die Staatsoper geholt hat, und
er ging weg. Das Angebot kam im rechten
Augenblick. An der Staatsoper zu dirigieren
war natürlich toll, vor allem dieses
Orchester. Doch jetzt kam diese neue tolle
Aufgabe und ich konnte etwas Neues
aufbauen.
Wir hatten dann drei Häuser zu bespielen.
„Cats“ lief schon, „Les Misérables“ und
„Das Phantom der Oper“ kam dazu. Und
so ging es auch weiter. Wir haben auch
viele Uraufführungen gemacht, nicht zu
vergessen jene von „Freudiana“, eines
meiner Lieblingsstücke überhaupt – eine
tolle Musik und ein unglaubliches Bühnen-
bild! Dann kam auch ziemlich schnell
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„Elisabeth“ und danach „Mozart!“. Wir
haben immer neue Stücke kreiert und nicht
nur eingekauft.
Auch eines meiner Lieblingsstücke war
„Beauty and the Beast“ von Disney – wir
haben es aber nur zwei Jahre gespielt, weil
es einfach zu teuer war. Eigentlich hätten
wir es viele Jahre spielen können.
Oder „Romeo & Julia“, wo Carin mitgespielt
hat – auch ein ganz spezielles Stück, das
ich sehr gut fand!

Carin: Ich habe es geliebt!
Da fällt mir zur ersten Frage noch etwas
aus dem Nähkästchen ein:
Caspar wurde gefürchtet, aufgrund dessen,
weil er wollte, dass jeder sein Bestes gibt.
Er hat dich dadurch gedisst… Ich kann mich
an die ersten „Mozart!“-Proben erinnern,
wo wir es recht lustig hatten. Er kam rein
und wir hatten es weiterhin lustig. Wir
sollten ihm das Quartett am Marktplatz
vorsingen, was musikalisch nicht einfach
war. Ich habe völlig versagt, hatte es aber
immer noch lustig. Daraufhin ist er
ausgetickt und ich war perplex, wie er mit
mir redet, wie er mit uns redet! Aber ganz
ehrlich, das habe ich gebraucht, um zu
verstehen, dass es so nicht geht. Drei
Stunden später war die Probe aus und ich
war total geknickt. Er hat mich dann, quasi
als Entschuldigung, in seinem Sportwagen
mitge-nommen. Mit Worten hat er sich nie
dafür entschuldigt, musste er aber auch
nicht, er hatte ja recht. Seitdem – er ist ja
Norddeutscher und ich eine echte
Wienerin – nerven wir uns immer wieder
beim Musizieren. Beim Kreieren weiß ich,
er hat ein offenes Ohr für musikalische
Kreativität.

Caspar: Es ging immer um die Sache. Ich
will, dass die Musiker spielen, was da steht,
mit äußerster Genauigkeit, und bei den
Sängern ist es das Selbe. Genauso war mir
die Genauigkeit des Textes wichtig: der Text
muss verständlich sein,
das haben wir auch ge-
schafft! Leider ist das
heutzutage nicht mehr so
populär, aber das war mir
wichtig und ist es immer
noch.

Warum war eurer
Meinung „Elisabeth“ so
erfolgreich und „Freudi-
ana“ nicht? War die Zeit
dafür noch nicht reif?

Caspar: „Freudiana“ war
unser erstes Experiment
überhaupt. V iele Leute
sagen, es war ein Flop,

was überhaupt nicht stimmt! Einen Flop
würde man nicht zwei Jahre spielen. Es
hatte seine Schwächen, absolut, es hatte
aber auch seine Stärken. Die Musik war
hervorragend und wir hatten sehr gute
Leute auf der Bühne. Und das Bühnenbild
war genial. Wenn es nach mir gegangen
wäre, hätte ich das Stück noch einmal
gespielt. Aber die Familien in England,
denen das Stück gehört hatte, verkrachten
sich immer, und so war es leider unmöglich.
„Elisabeth“ kam dann unmittelbar danach
und hat gleich funktioniert.

Hast du mit diesem Boom gerechnet?

Caspar: Nicht so, wie es geworden ist. Es
ist ja weltweit das erfolgreichste Stück
überhaupt. In Japan spielen sie es rauf und
runter. Wir waren in Japan selbst fast sechs
Wochen mit dem Original in Deutsch
unterwegs. Ein wenig später kamen
„Mozart!“, „Rudolf“ und „Rebecca“.

Carin: Damit hatte niemand gerechnet,
dass es so extrem einschlägt.

Caspar: Unsere Uraufführungen waren
eigentlich alle erfolgreich. Ich finde es
schade, dass es in diese Richtung nicht so
weitergeht. Ich sage es ganz offen und
ehrlich, für die Neueröffnung des
Raimundtheaters hätte ich mir eine
Uraufführung gewünscht.
Es hat lange gedauert, bis mich Wolfgang
überredet hat. Wir hatten x-Sitzungen. Ich
sage es ehrlich, diese Konzerte in Klein-
format bin ich nicht gewöhnt. Ich habe
immer große Orchester gehabt, aber es hat
etwas spannendes für mich. Wir haben
tolle Sänger/innen und dürfen sogar ein
kleines Orchester von acht Musikern
haben. Wir haben Stücke dabei, die ich
noch aus einer anderen Zeit kenne. Ich
habe mir viel Zeit genommen, die
Arrangements neu zu schreiben.
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Gibt es ein Lieblingsstück von dir aus der
Zeit bei den Vereinigten Bühnen Wien?

Caspar: Da gab es einige Stücke, die ich
sehr gerne gemacht habe. Erstmal „Les
Misérables“, „Das Phantom der Oper“,
„Freudiana“ teilweise, „Elisabeth“ und
„Mozart!“, das ich eigentlich mehr als
„Elisabeth“ mochte. Das ist aber mein
persönlicher Geschmack. Sylvester, mit
dem ich sehr gut befreundet bin, ist da in
der musikalischen Entwicklung einige
Schritte weitergegangen. Das fing schon
bei „Elisabeth“ an. Aber bei „Mozart!“
waren ein, zwei Stücke, die experimenteller
waren.
Für mich ist es im heutigen Zeitalter
wichtig, die Musik auch moderner zu
gestalten. Es muss nicht alles Zwölfton-
musik sein. Aber es gibt viele moderne
Elemente, die hineingehören. Ich mochte
vor allem „The Producers“ – das war eben-
falls eines meiner Lieblingsstücke.
Eigentlich mochte ich alles, was ich
gemacht habe. Natürlich gab es Stücke, die
ich mehr mochte wie andere, das ist eh
klar. „Romeo und Julia“ war total verrückt,
da haben wir auch viel erlebt.

Carin: Ich glaube, das ist genauso, wenn
man einen Sänger fragt. Da kann ich auch
immer nur wahrheitsgemäß sagen: „Das,
was ich gerade spiele.“ Das hat aber damit
zu tun, weil du dich in dieser Zeit extrem
mit diesem Stück beschäftigst und darin
eintauchst. Du spürst und siehst Facetten,
die du vorher beim Darüberschreiben nicht
gesehen hast.
Natürlich gibt es Dinge und Momente, wo
du denkst, wann ist es vorbei. Das hat
damit zu tun, weil du es so intensiv machst
– jeden Tag.

Dich, Carin, kann man ja nicht an einer
Rolle festmachen. Du bist sehr vielseitig.
Gibt es ein Lied oder Stück, wo du sagst,

das ist meins?

Carin: Ich habe keine
Ahnung, was die Leute am
liebsten von mir hören
wollen. „Gold von den
Sternen“ habe ich Trillionen
mal gesungen, weil es
immer gern gehört worden
ist. Ich kann nur sagen, ich
will nicht die lustige Dicke
sein, was ich auch manch-
mal bin. Aber manchmal
möchte ich dramatische
Rollen spielen. Bis jetzt habe
ich das geschafft.
Jeder hat so seinen Weg,
und bei mir war es am



Anfang immer die Laute, die Schrille. Die
Amme war auch dramatisch, aber
irgendwie into the face. Ich habe das
Gefühl, je erwachsener ich werde, desto
feiner wird es. Das spüre ich auch. Diese
into the face-Rollen stimmen nicht mehr
für mich.
Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass ich für
Figuren mit mehreren Facetten eingesetzt
werde. Es hat mich nie interessiert, eine
Rolle über 1000 Mal zu spielen.

Wie hältst du dich von der Routine fit?

Carin: Es ist nicht ermüdend. Deine Stimme
und deine Muskeln gewöhnen sich daran.
Irgendwann war ich in einem Alter, wo ich
mich ohne einzusingen auf die Bühne
gestellt habe – wie Anna Netrebko. Das hat
mit hier oben zu tun – mental.
Manchmal habe ich mir gedacht: Okay,
jetzt komme ich so in einen Schlendrian
hinein, jetzt mache ich drei kleine Dinge
anders, die nur mir auffallen, nur dass ich
nicht in diesen Trott hineinfalle – so
funktioniert auch Long Run! Es gibt Leute,
die das nicht machen können, weil sie
daran kaputt gehen. Da ist es wichtig, zu
wissen, wie du dich immer wieder
herausholst.

Wie siehst du die Zukunft des Musicals?
Es hat sich ja schon vor Corona abge-
zeichnet, dass das Publikum nicht mehr
alles annimmt, was mit Musical etikettiert
ist.

Carin: Es funktioniert nach wie vor gut, weil
es dich woanders packt, wenn Musik dabei
ist. Du bist emotional als Zuschauer anders
dabei. Nicht umsonst hat Musical so einen
Erfolg. Leider ist es noch nicht anerkannt.
Ich stehe seit fast 25 Jahren auf der Bühne
und ich höre immer noch Menschen sagen:
„Ach Musical…“ Ich spüre bei mir selber,
dass ich sage, dass ich Sängerin bin und
nicht Musicalsängerin.

Früher war es aber noch viel schlimmer,
Schlagwort „Peter Hofmann“ und „Das
Phantom der Oper“.

Carin: Das ist einfach bei uns nicht Usus.
Die Amerikaner haben eine Ausbildung,
bei der du Schauspiel, Gesang und
Bewegung lernst. Die haben eine ganz
andere Offenheit den Genres gegenüber.
Das ist genrefluid. Bei uns hast du die
Opernsänger/innen, Schauspieler/innen,
ein bisschen die Tänzer/innen und
irgendwo auf dieser Pyramide hast du die
Musicaldarsteller/innen. Alleine dieses
Wörterbuch, da könnte ich kotzen, das
macht mich wahnsinnig!

Was erwartet das Publikum am 3. und 4.
September?

Caspar: Das ist ganz schwer zu sagen. Es
sind sehr spezielle und selten gespielte
Stücke. Das war auch mein Anliegen, nicht
nur Songs und Ensemblestücke, die ständig
gespielt werden, auszuwählen.
Das Thema heißt ja „Rythm of life“ und da
gibt es ja eine ganz tolle Musiknummer aus
„Sweet Charity“, was ja auch selten gespielt
wird – oder „Send in the Clowns“.

Carin: Wir haben uns entschieden, Stücke
zu spielen, die du nicht hast, wenn du zum
Beispiel in ein Vereinigte-Bühnen-Konzert
gehst.

Caspar: Es gibt mittlerweile unheimlich
viele Musicalgalas: im Römersteinbruch, in
Mörbisch usw. … Da finden immer die
selben Sachen statt. Raritäten kommen
leider selten vor. Der Bereich des Musicals
ist aber so vielseitig und so reich an
Stücken, da brauche ich nicht immer
dieselben acht Nummern spielen.
Max Niemeyer singt zum Beispiel ein Stück
aus „Anastasia“, das hier gar nicht gespielt
wird. Ich habe sogar eine Operetten-
nummer von Jack Offenbach reingenom-
men. Ich bin ja der große Offenbach-
Spezialist und -Liebhaber.

Carin: Querbeet quasi.

Caspar: Ich habe auch zwei schöne Songs
aus „Jekyll & Hyde“. Das war auch eines
meiner Lieblingsstücke hier mit Thomas
Borchert, Maya Hakvoort und Eva Maria
Marold – eines der schönsten Duette mit
zwei Frauen, und das machen die beiden
hervorragend. „On the Tower“ ist unser
Paradestück. Da bin ich ganz gespannt, wie
es mit einem Kammerorchester klingt. Ich
bin dabei eine große Big Band bei dieser
großen Jazz-Nummer gewöhnt. Mit Fabio
haben wir einen echten Italiener dabei. Er
wird „O sole mio“ und ein Duett aus
„Candide“ singen.

Carin: Jetzt verrate nicht alles!

Caspar: Das sind lauter Edelsteine, so kann
man es sagen.

Du warst auch Mitbegründer des
Musicalfrühling Gmunden. Wie kam es
dazu?

Carin: Da fällt mir eine Sidestep ein: Caspar
und ich machten ein Konzert in Tschechien.
Er hat mich geholt und meinte, ich soll
„Gold von den Sternen“ singen und
vielleicht, wenn es mir Spaß machen
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würde, ein bisschen auf Tschechisch. Ich
traf Caroline Vasicek, die tschechisch kann
– ich kann nur kroatisch, was mit
tschechisch nichts zu tun hat. Ich kam also
dann dahin. Die Oper ist ziemlich
beeindruckend. Die tschechischen Kolle-
gen saßen unten, ich stand oben und hatte
die Probe. Ich sang das Lied auf
tschechisch. Sie applaudierten und ich
dachte mir, kann mir keiner ein Kompli-
ment machen, wie toll ich tschechisch
singe. Dann gehe ich hinunter und fragte
einen Kollegen: „Did you unterstand, what
I was singing?“
Er darauf: „No, why? Wasn‘t it croatisch?“
Die hatten nichts verstanden – null – kein
einziges Wort! Denen war gar nicht klar,
dass ich tschechisch gesungen habe! Ich
bin gestorben, weil es mir so peinlich war…
Schließlich habe ich dann deutsch
gesungen. Es war furchtbar…

Caspar: Irgendwann haben wir in Brünn
„Funny Girl“ gemacht. Manchmal machen
sie dann Gastspiele in Ingolstadt in Bayern.
Die Hauptdarsteller/innen müssen dann
Deutsche sein. Da waren Elisabeth Sikora
und Markus Olzinger dabei. Da kam die
Idee, warum wir nicht etwas selber
machen. So entstand die Geschichte von
Gmunden. Selber was spielen, was wir
selber gestalten können und wo wir Stücke
spielen können, die wir gerne mögen, die
aber woanders nicht gespielt werden.
Das war auch das Hauptthema in Gmunden
bis heute, und das haben wir auch
geschafft! Und Gmunden ist so sehr
bekannt geworden. Ich habe auch die
tschechischen Musiker geholt und es
waren auch viele Sänger von den
Vereinigten Bühnen dabei. Ich habe es
beendet, da ich mir dachte, dass es nach
fünf Jahren reicht…
Ich war eigentlich der Hauptgründer dieses
Unternehmens und ich habe auch die
Qualität hineingebracht. Auch die
Stückauswahl kam hauptsächlich von mir.
Wir haben „Blutsbrüder“ gespielt, dann
„Secret Garden“ – ein Stück, dass bei den
Vereinigten Bühnen Wien nie gespielt
wurde, es ist eines der schönsten Stücke
überhaupt – dann kam „Sofies Welt“, „Jane
Eye“ und „Dr. Schiwago“ – und dann kam
Corona… Dadurch hat sich alles aufgelöst
und es kam der Punkt, wo ich dann nicht
mehr weitermachen wollte.
Zukunftspläne?

Caspar: Wer weiß – ich warte immer noch
auf den großen Knaller!

Carin: Ich freue mich, wieder „Cats“
machen zu können – hoffentlich diesmal
wirklich ein Jahr! Dann hier die Gala, mit



Mark Seibert ein Konzert in Gmunden und
die Eröffnungskonzerte der Vereinigten
Bühnen Wien.  Der Herbst wird heiß…

Caspar: Ich selbst möchte eigentlich nicht
mehr so viel Musical machen – ich will
wieder auf die alte Schiene zurück-

kommen, mit klassischer Musik. Das liegt
mir wieder sehr am Herzen. Nicht, dass ich
dem Musical abgeschworen hätte, aber
wenn, dann muss es etwas ganz Beson-
deres sein.
So kann ich wieder meine Vielseitigkeit
unter Beweis stellen, denn nach 30 Jahren

Musical wird man ganz schnell in eine
Schublade gesteckt – das ist typisch
deutsch-österreichisch, obwohl alle
wissen, was ich nebenbei und vorher
gemacht habe. Aber für eine interessante
Uraufführung wäre ich sofort zu haben.

Interview mit  Wolfgang Ebner
Am 3. und 4. September startet ihr mit
RHYTHM OF LIFE Musical-Eröffnungsgala
in die neue Saison. Auf was darf sich das
Publikum sonst noch in der kommenden
Spielsaison  freuen?

Es ist ein sehr breit aufgestelltes Programm,
angefangen mit der Musicalgala über
Burlesque, Cabaret, Musical, Travestie,
Drag, Lesungen, aber auch Kinderpro-
gramm – also eine umfangreiche Palette.
Mir war es wichtig, uns breit aufzustellen
und verschiedene Z ielgruppen anzu-
sprechen. Ich bin schon gespannt, was
angenommen wird, weil es die erste
richtige Saison werden wird. Man weiß
natürlich nicht, wie sich Corona entwickeln
wird.
Was sich schon abgezeichnet hat, ist, dass
die Dinnershows sehr gut ankommen, wo

wir ein 3-4 gängiges Menü zu unterschied-
lichen Genres anbieten. Einmal ist es
Musical, dann Burlesque, Halloween oder
zu Weihnachten mit Akrobatik. Wie wir
gemerkt haben, gefällt das den Leuten. Das
andere ist der Zyklus mit Maya Hakvoort,
wo sie monatlich einmal einen Stargast
einlädt. Das Dinner wird dann auf den
jeweiligen Gastabgestimmt. Kommt er aus
Brasilien, gib es auch was brasilianisches.
Diese Reihe setzen wir im Herbst fort.

Ein besonders Highlight gibt es ja mit
Drew Sarich.

Das ist auch etwas komplett Neues für mich
– eine längere Produktion. Wir werden
knapp 10 Abende mit Drew Sarich und Ann
Mandrella das Stück das auch schon am
Broadway gespielt wurde und seine
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österreichische Erstaufführung hier im
Vindobona erfahren wird – SECRET PARTY.

Wer Jacques Brel mag, ist dann hier genau
richtig. Das Stück wird Ende Oktober zu
sehen sein.
Im Jänner gibt es wieder CulinarICAL, das
wir in der vergangenen Spielzeit nicht
machen konnten. Es handelt sich um eine
Musicalgala mit 4-Gänge Menü.
Der Nachwuchs ist auch ein großes
Anliegen von mir. Wie schon im
vergangenen Jahr mit dem Performing
Center Austria und MAC geben wir den
jungen Talenten eine Bühne. Aber auch
Kindertheater ist ein Thema. Wir haben
Gernot Kranner mit einem seiner One-
Man-Musical im Vindobona. Erich Schleyer
hätte auch auftreten sollen, doch leider ist
er heuer verstorben.



Kurzinterview mit
Lisa Antoni
Ist das jetzt dein letztes Konzert vor der Baby-
Pause?

Ja, am 3. und 4. September sind meine letzten
beiden Konzerte, dann gehe ich in Babypause. Das
geht sich gerade noch aus.

Was wirst du auf der RHYTHM OF LIFE-Gala singen?

Caspar hat sich auch sehr „operettige“ Sachen
gewünscht. Ich werde ein „Candide“-Duett singen
und ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel aus
„Waitress“ und aus dem Film „Mary Poppins“ - und
von Leo Floyd „Love again“. Also komplett
verschiedene Dinge. Ich freue mich sehr.

Wie hast du die Zusammenarbeit mit Caspar
Richter empfunden?

Ich habe großartig mit ihm zusammenarbeiten
können. Ich mag es sehr, dass er so präzise ist. Das
erlebt man nicht so oft. Er legt ganz viel Wert auf
Endungen, Textverständnis und musikalische
Richtigkeit. Das habe ich sehr genossen. Die
Zusammenarbeit war auch sehr nett, sehr
respektvoll und ich mag seinen nord-deutschen
Humor.

wien •  •  www.musicalcocktail.info •

•  seite 5

Hier findest du alle Shows und Events der Spielzeit 2021/22:
https://vindobona.wien/events

DAS VINDOBONA in Wien Brigittenau eröffnet die Theatersaison
2021/22 mit einer fantastischen Musicalgala und ehrt damit auch den
Dirigenten Caspar Richter, der auf eine über 50-jährige Bühnen-
karriere zurückblicken kann. Gemeinsam mit einem 10-köpfigen
Kammerorchester werden die Musicalstars Lisa Antoni, Carin Filipcic,
Fabio Diso und Max Niemeyer große Musicalhits bombastisch inter-
pretieren.


