
In der Spielzeit 2011/12 gibt das Taschenlabel LILU eine Special Edition
für das Theater an der Wien heraus: die Wiener Taschen-Designerin
Susanne Löscher entwirft zu jeder Opernproduktion eine spezielle Tasche.

Diese neun handgenähten Kreationen nehmen in Stil, Form und 
Material Bezug auf die jeweilige Oper.

Die Modelle sind in einer großen Schachtel mit Szenenfotos verpackt,
in Seidenpapier gehüllt. Dazu gibt es einen schönen „Beipackin Seidenpapier gehüllt. Dazu gibt es einen schönen „Beipackzettel“.

Alle Modelle der gesamten Spielzeit sind verfügbar.

                 
                         

                              Nähere Info & Bestellung:
                              0650 / 43 43 44 5
                              taschen@lilu.at
                                                            www.lilu.at





elegante klassische Handtasche mit zwei unterschiedlichen Fronten

Preis: 
€ 179,- 
€ 152,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

Material: 
Tweed, Taft, Seide
innen Futterseide
schwarze Ledergriffe

Größe:
Grundfläche ca. 39 cm x 9 cm
(konisch zusammenlaufend)
Höhe ca. 29 cm 
Höhe der Ledergriffe 23 cm



D A S  N E U E  O P E R N H A U S

SERSE
von Georg Friedrich Händel

Die SERSE-Tasche fängt die Eröffnungsszene dieser Oper ein, in welcher der 

königliche Müßiggänger seine Liebe zu einer herrlichen Platane besingt. 

Der Henkel symbolisiert mit seinen Platanenblättern aus Filz, dem Geäst aus 

Wolle, seinen Zweigen und Knospen aus Glas den umworbenen Baum.

Der grüne Bogen des Henkels wird mit Teilen aus dem Originalstoff des Serse-

Kostüms fortgesetzt. Und weil es in der gesamten Oper um die (Verirrungen der) 

Liebe geht und der Witz in der Tragikomödie nicht fehlt, verwandeln sich diese 

bunten Blätter auch einmal in ein Herz…

Die Zylinder-Form der Tasche ist dem Turm auf der Bühne nachempfunden. Als 

Spirale gearbeitet möchte die Kreation auch an das „Kreisen“ der Da Capo-Arien 

erinnern.

Auf dem Innentäschchen steht, üppig barock geschrieben, der Titel von Serses 

Auftrittskavatine, der sich auch zu Zeiten, als die Oper nicht auf den Spielplänen 

stand, größter Bekanntheit erfreute: „Ombra mai fù“

Da es eine Figur gibt, die gleich dem Titelhelden anfangs glaubt, es reiche das 

Lieben um geliebt zu werden, findet sich auch deren Kostümstoff auf der Tasche 

wieder: ein kleiner hellgrüner Gruß von Atalanta und ihrem wundervollen Mantel!

D A S  N E U E  O P E R N H A U S
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Preis: 
€ 179,- 
€ 152,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

Material: 
Taft, Kostümstoffe
Seidenleinen (Gurt)
Glassteine, Filzblätter, Wolle

Größe:
Höhe ca. 26 cm 
Höhe des Henkels ca. 27 cm  
Durchmesser des Bodens ca. 24 cm

zylinderförmiger Beutel mit Blätterapplikationen
aus Originalstoffen der Kostüme,
reich verierter Tragegrut



D A S  N E U E  O P E R N H A U S

GOGOL
von Lera Auerbach

Nicht nur, dass die Komponistin und Librettistin dieser Oper, Lera Auerbach, 

aus Russland kommt und das Werk den russischen Schriftsteller Nikolai Gogol 

zum Inhalt hat, es geht auch um Russland an sich. Deshalb ist der ausgewählte 

Satz auch kyrillisch geschrieben: „Лишь приснилась жизнь.“ 

„Er hat sein Leben nur geträumt“ singt der kleine Nikolka in der fünften Szene 

am Beginn des dritten Akts, in der die Schneelandschaft auf der Bühne in buntes 

grelles Licht getaucht wird, sodass plötzlich die Farben gelb, gold und pink im 

Bühnenbild vorherrschen, das diesmal bestimmend für die Tasche ist.

Als Besonderheit konnten die Henkel der Tasche aus dem Material der Folien, 

die das ganze Stück über auf der Bühne zu sehen sind, gearbeitet werden. Sie 

wurden, ebenfalls wie die Originale, geschliffen und mit Sternen bemalt. 

Da die Taschenkreationen der TAW-Special Edition auch Charakter der Musik und 

Stil der Entstehungszeit einfangen möchten, ist dieses „Uraufführungs-Modell“ 

bewusst „trendig“ und „zeitgemäß“ gestaltet.

D A S  N E U E  O P E R N H A U S



Größe:
Breite ca.39 cm
Höhe ca.36 cm 
Tiefe ca.12 cm 

große stabile rechteckige Tasche
mit Magnetverschluss

Preis: 
€ 149,- 
€ 126,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

Material: 
pinker Filz aus 100% Schurwolle
crashed Goldfolie
Griffe aus Kunststofffolien der Produktion



D A S  N E U E  O P E R N H A U S

L’ORFEO
von Claudio Monteverdi

Dem Auge eröffnet sich von Anbeginn auf der Bühne eine realistisch gestaltete 

Wohnung – mit viel Parkettboden, einer grünen Samt-Sitzgarnitur und dunklem 

Holz bei Stiege und Empore. All das floss in das Design der Tasche ein.

Die Ohren bekommen im zweiten Teil des Abends bei Orfeos Reise in die 

Einsamkeit, ins Irrationale, seine Frage zu hören, stellenweise von der Harfe 

so zart begleitet: „E senza cor com’esser può ch’ io viva?“ 

Die Seele fragt sich wirklich, vor 400 Jahren wie heute: „Und wie könnte ich ohne 

Herz am Leben sein?“ Was ist es für ein Leben, wenn wir unser Herz verlieren – 

das verlieren, woran unser Herz hängt? 

Der weiße Tüll symbolisiert, an Euridices Brautschleier erinnernd, das, wofür 

unser Herz schlägt! 

…und wer möchte, könnte sich ja ein Herz mit einem Foto der- oder desjenigen 

an die Tasche hängen!!



Preis: 
€ 149,- 
€ 126,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

Material: 
außen Samt & Futterseide
innen weißer Tüll & Futterseide
Holzgriffe

Größe:
ca. 40 x 20 cm

Clutch mit auwändigem Geflecht an der Vorderseite



D A S  N E U E  O P E R N H A U S

IOLANTA &
von Peter Iljitsch Tschaikowski

FRANCESCA DA RIMINI
von Sergej Rachmaninow

Zwei Opern in einer Tasche abzubilden, wäre schwer, gäbe es da nicht bei beiden 

Inszenierungen jene Halbkugel, die eine zentrale Rolle auf der Bühne spielt. 

Wenn sie auf der Innenseite bei Tschaikowskis Iolanta auch ein künstliches 

kleines Paradies, bei Rachmaninows Francesca da Rimini die Hölle darstellt, 

so sieht sie an ihrer grauen Außenseite mit den Metall-Verstrebungen beide 

Male gleich aus. 

Es ist auch die Aufschrift an der Kugelwand, die diesmal für das Innentäschchen 

ausgewählt worden ist; sie bedeutet in etwa: „Geh zurück – Eintritt bei 

Todesstrafe verboten!“ (… nicht ganz ungeeignet für eine Tasche, nicht wahr?!) 

Die ersten Wörter dieses Satzes sind in großen schwarzen Buchstaben 

aufgedruckt.

Für die Farbe des Taschen-Futters war die Hölle ausschlaggebend!

Wer möchte, kann die silbrig-graue Tasche aus Doupionseide, die auf einem Reif 

gearbeitet ist, mit dem roten Stern aus der Francesca da Rimini-Inszenierung 

dekorieren: eine Brosche aus Filz ist optional tragbar.



Preis: 
€ 149,- 
€ 126,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

Größe: Durchmesser ca. 40 cm

flache Tasche, die um einen Reif
gearbeitet wurde 
abnehmbare Brosche

Material: 
außen hellgraue Doupionseide
innen roter Taft,
Stern-Brosche aus Filz





Preis: 
€ 149,- 
€ 126,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

Material: 
außen & innen blauer Samt
schmale schwarze Lederriemen
Spiegel

Größe:
ca. 30 cm hoch
ca. 45 cm breit

bauschiger Beutel, der seitlich durch geknotete Lederriemen gerafft wird
Höhe des Henkels durch Mittelknoten variierbar



D A S  N E U E  O P E R N H A U S

LES CONTES D’HOFFMANN
von Jaques Offenbach

… da bei LILU Abwechslung und Vielfalt groß geschrieben werden, 

wanderte das Zitat aus dem Opernlibretto (das bis jetzt immer am 

Innentäschchen geschrieben stand) diesmal auf die Taschen-Vorderseite. 

Es sind die Anfangsworte der Arien des „Trio charmant d’enchanteresses“ 

(verführerisches Trio von Zauberinnen), wie der Titelheld selbst im 

ersten Akt Olympia, Antonia und Giulietta bezeichnet: 

OLYMPIA „Les oiseaux dans la charmille“ (2. Akt) 

ANTONIA „Elle a fui, la tourterelle!“ (3. Akt) 

GIULIETTA „L’amour lui dit: la belle!“ (4. Akt)

Das Design im Gesamten orientiert sich an der Akzentuierung des „grotesque 

noir“ der Inszenierung. Die Vielschichtigkeit der Persönlichkeit Hoffmanns wird 

im Wechselspiel der Farben ausgedrückt.

Im Detail wurde schwarze Spitze in Anlehnung an das Kleid von Antonias Mutter 

für die Abdeckung der Tasche gewählt (sowie für zwei Innentäschchen); grünes 

Licht und violette Kostüme spielen eine Rolle. Giuliettas leuchtendes Collier fand 

ebenfalls Eingang in die Taschenkreation, springt es ja wohl wirklich in’s Auge!

Und als Besonderheit: unzählige kleine schwarze Perlen wurden in Häkeltechnik 

zu Henkeln verarbeitet, die wie ein Schmuckstück in der Hand liegen…



karreeförmige Tasche mit Textdruck auf der Vorderfront,
Abdeckung aus schwarzer Spitze und
außergewöhnlichen Henkeln 
aus schwarzen Perlen

Größe:
ca. 33 cm x 11 cm
23 cm hoch

Material: 
außen & innen Taft
Spitze, Seidenmousselineband
Kunststoffperlen

Preis: 
€ 179,- 
€ 152,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 



D A S  N E U E  O P E R N H A U S

HAMLET
von Ambroise Thomas

Viele Backsteinziegel und Stiegen auf der Bühne …

Für die HAMLET-Tasche wurde dunkelbrauner Taft in breite Falten gelegt; 

die Vorderseite trägt die Ziegel-Musterung (von Hand bemalt). Griffe 

und Innenleben des Modells sind aus schwarzem Pannesamt gearbeitet.

Wenn es auch einen männlichen Titelheld gibt, so sind es wieder einmal 

die Worte einer weiblichen Protagonistin, die zitiert werden wollten, bekam 

Ophélie ja auch in Ambroise Thomas’ Oper eine zentralere Rolle als in 

William Shakespeares Drama. 

Im vierten Akt erinnert sich die Femme fragile an Hamlets Versprechen 

(also kommt genau genommen doch auch er zu Wort!): „Doute de la lumière, 

doute du soleil, mais jamais de mon amour.“ („Zweifle am Licht, zweifle an 

der Sonne, aber niemals an meiner Liebe“). Das Ganze diesmal auf 

transparentem Organza…



Material: 
außen Taft
innen Pannesamt
Satinbänder

Größe:
ca. 46 x 9 cm am Boden
ca. 40 cm hoch 

Preis: 
€ 179,- 
€ 152,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

große Handtasche 
gelegte Falten, handbemalt



D a s  n e u e  O p e r n h a u s

LEs CONtEs D’HOFFMANN
von Jaques Offenbach

Da Les Contes d’Hoffmann nun im sommer als 

neuproduktion im Theater an der Wien zu erleben  

ist, hat das Taschenlabel LILu auch eine neue Variante  

des im März zu dieser Oper entworfenen Taschenmodells  

angefertigt.

Die anfangsphrasen der arien von „artiste, jeune fille et courtisane“ (wie 

hoffmann im ersten akt Olympia, antonia und Giulietta bezeichnet) sind 

diesmal auf goldenen stoff gewandert. 

Da sich eine Farbe wie ein roter Faden durch die Inszenierung zieht  

(angefangen vom samtenen Bühnenvorhang, der eine rolle spielt, über  

ebensolche sitzgelegenheiten, niklausses schuhen, dem stiegen-Teppich  

bis zu den rosen in antonias Garderobe) wurde als zweites Material  

roter samt gewählt.

und weil der arcimboldo über der Tafel im vierten akt den italienischen  

palazzo so schön schmückt, gibt es einen ausschnitt davon als kleinen  

anhänger zum Köfferchen dazu ..



VARIANTE II

Preis: 
€ 149,- 
€ 126,- (für TAW-AbonenntInnen)
inkl. Schachtel und Beschreibung 

Größe:
ca. 33 cm x 11 cm
23 cm hoch

karreeförmige Tasche mit Libretto-Zitaten auf der Vorderseite,
Henkel aus dunkelroten Glastropfen 

Material:
Goldstoff auf Vorder- u. Hinterseite
roter Samt auf den Seiten und innen
Innentascherl aus schwarzem Taft



D a s  n e u e  O p e r n h a u s

LA DONNA DEL LAgO
von Gioachino rossini

Die schmale hohe handtasche ist bereits ein Vorgeschmack auf den herbst: 

Wollstoff im schottenkaro mit anthrazitgrauem strick an den seiten. Da 

Gioachino rossinis Melodramma in schottland spielt – und wir auf der Bühne 

auch immer wieder den schottischen Kilt sehen – musste es einfach der 

klassische schottenstoff werden! und wer denkt dabei nicht an gelegte Falten…

Der traditionelle sporran (ersetzt an dem sonst taschenlosen Kilt die 

hosentasche) fungierte als Vorbild für das aufwändige Innentäschchen 

mit dem Zitat aus Leone andrea Tottolas Libretto: „Figli di Morven! su, su! 

alle selve!“ (söhne schottlands! auf, auf! In die Wälder!) 

als Farbe für das (diesmal mit Knopf verschließbare) Innentäschchen wurde 

das Blau der schals gewählt, die elena und Malcom Groeme im ersten akt 

über ihre grauen Mäntel tragen.

Viel Freude mit der „hommage an schottland“ wünscht LILu!






