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Liebe Mitglieder,
der Rundbrief Nr. 3 enthält erfreulicherweise einige Original-Besprechungen von Mit-
gliedern der Lortzing-Gesellschaft zu Operninszenierungen der letzten Monate.  Der 
Vorstand fordert nachdrücklich alle Mitglieder der Gesellschaft auf, eigene Eindrücke 
zu Lortzing-Inszenierungen oder -Konzerten einzusenden, so daß wir diesen Rundbrief 
zu einem echten Meinungsforum entwickeln können. 
Selbstverständlich sind aber auch alle Zusendungen von Informationen und Rezensio-
nen willkommen und werden diese, wenn möglich, „verarbeitet“.
Das für die Gesellschaft wichtigste Ereignis dieses Jahres, das Mitgliedertreffen im 
Zusammenhang mit der Aufführung von Rolands Knappen am 24. April 2005 in Frei-
berg findet dagegen nicht so viel Raum, wie einige vielleicht erwarten. Da dieses Tref-
fen sehr gut besucht war und sicherlich zahlreiche Mitglieder, die nicht anwesend 
sein konnten, bereits mündliche davon gehört haben, wollten wir diese Informationen 
an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholen. Das Treffen fand in angenehmster 
Atmosphäre statt - ein besonderer Dank geht an Herrn Dr. Nieder und Herrn Dr. 
Huhn für die gute Organisation - und bot den Mitgliedern zahlreiche Gelegenheit zum 
persönlichen Gespräch. Das Protokoll der Mitgliederversammlung finden Sie als Beilage 
zu diesem Rundbrief.
Der nächste Rundbrief ist für Frühjahr 2006 geplant. Bis dahin wünsche ich Ihnen im 
Namen des Vorstands einen nicht zu harten Winter
Ihre Irmlind Capelle
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Lortzings REGINA auf Schloss Burg an der Wupper
Lortzings wichtigstes Werk, seine nachhaltig ignorierte Freiheitsoper REGINA auf 
einer Bühne, die nicht größer ist als ein Bildschirm oder ein Kasperltheater, geht denn 
das? Es geht, es geht sogar sehr eindrucksvoll. Im 19. bis tief ins 20. Jahrhundert 
gab es die Tradition des „Papiertheaters“, in „gut“-bürgerlichen Familien wurde ins-
besondere für den zu bildenden Nachwuchs, aber auch als Erinnerung für die Alten 
bedeutende und beliebte Opern auf Bühnen im Kleinstformat realisiert, mit farbigen 
Scherenschnitten und Bilderbögen, mit Licht- und Blitzeffekten und mit improvisier-
ter Musik, so zeigte man „Zauberflöte“, „Freischütz“ und alles Wertvolle, auch zu Auf-
führungen von „Zar und Zimmermann“ sind muntere Figurinen überliefert.

All dies hortet und realisiert der 
Buchhändler Peter Schauerte-Lüke 
in seinem kleinen Laden im Innen-
hof von Schloß Burg in Burg an der 
Wupper und als mir dieser „Burg-
theater-Direktor“ kürzlich mitteilte, 
nun werde er auch vor Lortzings 
politischer Oper REGINA nicht 
mehr zurückschrecken (ich hatte 
ihm eine Kopie der mutigen Turiner 
Ton-Fassung geschickt), fuhr ich vom 
Südschwarzwald ins Tal der Wup-
per und war entzückt. Der Direktor 
und Akteur führte zur Ouvertüre 
im geheimnisvollen Dämmerlicht ein 

gut vorbereitendes Gespräch mit Lortzing, dann hob sich der Vorhang und man sah 
authentische Abbildungen von Industrie-Anlagen aus jenen Zeiten um 1848 und davor 
die Schar der „Arbeiter in großer Aufregung“, wie es Lortzings Partitur vorschreibt 
und der Direktor und Sänger und Sprecher und Spieler in einer Person, Peter Schau-
erte-Lüke, exekutierte noten- und wortgetreu das wichtige Vorspiel, bestens zu 
verstehen war jedes Wort, in großer Deutlichkeit, mit Hingabe und kräftiger Stimme 
sang er nun dreimal, wie es die Partitur verlangt, die zeitlose Botschaft dieser denk-
würdigen und zeitlos bedeutenden Oper REGINA: „Es treiben Sturmeswogen nimmer 
das Schiff gefahrlos an den Strand!“ 
Freilich musste er dann das dreistündige Stück schon auch kürzen, in den Vordergrund 
gerät die Liebeshandlung, die riesigen REGINA-Chöre (z. B. „Wir flehen zum Himmel 
um Fassung und Mut“) wurden bisweilen nur zitiert – aber es entsteht in diesem winzi-
gen Rahmen ein bewegender Eindruck vom historischen Dokument dieses Unikats von 
Oper. Den großen Schlusschor („Heil Freiheit dir, du Völkerzier!“) versprach mir der 
Direktor noch zu steigern, indem er künftig zu all den schon vorhandenen Effekten 
auch die Farben Schwarz-Rot-Gold einbringen will, in der Fülle der zu erledigenden 
Handreichungen waren die schlicht vergessen worden – es gab lebhaften Beifall für 
das schauerlich schöne und wichtige Geschehen und man ahnte wieder einmal, wie fatal 
es ist, dass unsere großen Theater dieses Zeugnis vom Beginn unserer Demokratie 
hartnäckig übersehen und überhören. 
Näheres erfährt man im Internet unter www.burgtheater.org.

Jürgen Lodemann
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REGINA auf dem Papiertheater - „es war herrlich!“
Schloss Burg ist eine wunderbare Kulisse und ein würdiger Rahmen, die Aufführung 
findet in der „alten Schule“ an der Burg statt im Theatersaal der dort angesiedelten 
Buchhandlung, die Zuschauer auf den hinteren Rängen (Reihe 4-7) bekommen kosten-
los Operngläser zur Verfügung gestellt, über die ich sehr froh war, um die Tiefenwir-
kung besser geniessen zu können. Jawohl, Tiefenwirkung! Im Papiertheater! 
Der Theaterdirektor Peter Schauerte-Lüke ist ein vielseitig begabter spielbegeis-
terter Herr, der wirklich alles macht: als Platzanweiser, Beleuchter, PR-Manager, 
Kulissenschieber, Chor, Sänger (lieber Bass als Sopran, weswegen man Simon öfter 
singen hört als Regina), Tontechniker, Bearbeiter des Stückes. REGINA in Papier ist 
ein eindrucksvolles Spektakel und eine wunderbare One-Man-Show - was ich erst nach 
der Aufführung herausfand, ich hatte die ganze Zeit gedacht, es seien zwei Mann am 
Werk. Der zweite muß Lortzing selbst gewesen sein, der ja auch auftritt und mit dem 

Theaterdirektor die Werk- und Rezeptionsge-
schichte erörtert. Das einzige, was Lortzing 
gegen die Burger Aufführungspraxis einzu-
wenden hatte, war, dass Oskar (Lafontaine) 
die Freischärler anführt - ein Zeitbezug, der 
beim Publikum Wohlgefallen fand! 
Überhaupt Zeitbezug: die REGINA war über-
haupt keine altbackene, papierene Angelegen-
heit, sondern ein sehr lebhaftes Drama; die 
Arbeiter kommen zuhauf und fordern Gerech-
tigkeit, werden begütigt, die Verlobungs-
szene ist harmonisch und herzergreifend, 
der Raub des Fräuleins entspricht modernem 
Kidnapping, und die Ereignisse überstürzen 

sich (ACTION!!) bis zum fulminanten Ende des 1. Akts, wo unter heftigem Gerumpel 
und Gedonner alles zusammenbricht, die übergroße Hand des Schicksals (?) wirft die 
Personen um, und unter zuckendem roten und blauen Licht stürzen die Fabrikgebäude 
zusammen, ... die übrigens Solinger Firmen aus dem 19. Jahrhundert nachgebildet sind. 
Wie wir nach der Aufführung sehen durften, arbeitet die Produktion mit modernsten 
Hilfsmitteln: Halogenlampen, einem Mischpult (nur damit kann Herr Schauerte-Lüke 
zum Chor werden), einem CD-Player. Aber die Hauptzutaten sind doch Papierkulissen 
und -figuren, menschliche Stimme und Hände - und Begeisterung. Die Spielfreude des 
Theaterdirektors gibt den technischen Einschränkungen die Würze, Lortzings Musik 
den Papierfiguren Schwung; Regina zirpt im Falsett „liebster Vater“, und Simon singt 
seine Arien live - es war herrlich!

Rotraud Capelle

Die nächste Aufführung findet am 5. November 2005 in Schloss Burg statt.
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Im Schlussbild die Essener Krupp-Werke

„Der Waffenschmied“ in München in der Regie der Katharina Wagner
Katharina Wagner, Urenkelin des Bayreuther Meisters und offensichtlich künftige 
Regentin auf dem Grünen Hügel, hatte sich am Münchner Staatstheater am Gärtner-
platz viel vorgenommen. Das Versagen der deutschen Intelligenz und der Künstler vor 
dem Ersten Weltkrieg wollte sie offenbar vorführen, das Versagen vor Herrschafts-
Ansprüchen und Nationalismus, auch das Versagen des eigenen Urgroßvaters? 
Sie probierte das mit einem Stück, das zu den beliebtesten Opern des einst sehr 
beliebten Spielopernmeisters Albert Lortzing gehörte: Sein „Waffenschmied“ sollte 
in München einstehen für 1848 und für 1870/71 und für 1914. Um das zu schaffen, 
brauchte sie sehr viele Anleihen, im Schlussbild ein Großfoto von den Essener Krupp-
werken, ein Modell der Villa Hügel und eines der Schlachtschiffe der Firma. Zuvor 
allerdings hatte die Regisseurin Lortzings Spiel um den Wormser Waffenschmied, 
um Bürgerstolz und um liberale Menschlichkeit („In Sachen des Glaubens kein Streit 
– das wär eine köstliche Zeit“) gekürzt und zerstückelt, hatte mit dem Radetzky-
Marsch operiert und schließlich mit dem pompösen „Kaisermarsch“, mit jener Huldi-
gung Richard Wagners an Wilhelm I, an den also, der 1848 den deutschen Demokra-
tieversuch hatte exekutieren lassen. Wagner gilt vielen als „1848er“ – sollte da etwas 
öffentlich korrigiert werden?
Ein brisanter Plan der Urenkelin – auf wessen Kosten? Vor Wagner war Lortzing in 
Deutschland der erste Komponist, der seine Libretti selber schrieb („Wenn Redlich-
keit käme als Waffenschmied“), sein Schmied macht aber gar keine Waffen, er arbei-
tet als Arzt. „Der Waffenschmied“ wurde am Berliner Königlichen Opernhaus erst 40 
Jahre nach Lortzings Tod aufgeführt, galt als „bürgerlich“, als antifeudalistisch im 
Geist von 1848, und es müsste sich in der Tat lohnen, nicht nur die mozartisch zarte 
Musik, sondern auch den Text zu neuem Leben zu erwecken..
Aber von der zarten Musik war nicht viel geblieben, es fehlten die Sextette und Sep-
tette, es fehlten die freisinnigsten Strophen des Schmiedemeisters, auch das Lied 
der Irmentraud („Welt, du kannst mir nicht gefallen!“), die große Arie der Marie („Wir 
alle sind in Angst und Not“) – stattdessen Marschmusik des Urgroßvaters. Anfangs 
halfen noch neue Dialoge, solche, die Lortzing sich gewünscht haben könnte, die er 
aber nicht schreiben durfte in Metternichs Polizei- und Zensurstaat. Und am Ende 
stand der martialische Marsch der Soldaten in den grau drohenden Hintergrund der 
Kruppschen Waffenschmiede. Große Teile des Publikums hatten ihre Zweifel an die-
sem Geschichts- und Musikmix und an der Zerstörung eines Spiels, das in der Tat neu 
zu entdecken wäre – heftiges Buh gegen heftigen Beifall.

Jürgen Lodemann
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Warum nicht gleich Regina?

Zum umgeschmiedeten Münchner „Waffenschmied“
Um es gleich vorwegzunehmen: Hieße die Regisseurin Müller oder Meyer würde wohl 
kein Hahn nach diesem Lortzingschen Waffenschmied in der „Version des Gärtner-
platz-Theaters“ krähen. Das, was da von Katharina Wagner in ihrer dritten Regie-
arbeit als „Eine deutsche Geschichte in drei Teilen“ angeboten wurde, war ein unaus-
gegorener Versuch, Lortzing zu „aktualisieren“, indem sein Werk zu einem Bilderbogen 
von Ereignissen zwischen der 1848er-Revolution und dem Wilhelminischen Kaiserreich 
derangiert und gleichzeitig mit dem Schlachtmesser in Text und Musik gewütet 
wurde, um in die klaffenden Wunden wirkliche „Schlacht“-Musik einfügen zu können, 
darunter den Radetzky-Marsch am Ende des I. Akts, Wagners Kaisermarsch als zwei-
ten Zwischenakt und schließlich zum krönenden Abschluß auch noch die Kaiserhymne 
„Heil dir im Siegerkranz“. Diese Inszenierung enthüllt viel über Frau Wagners Umgang 
mit kulturellem Erbe, sie gefällt sich in revue-artig simplifizierten Geschichtsdeutun-
gen und schreckt selbst vor banalsten Peinlichkeiten nicht zurück, wenn etwa Marie 
im letzten Akt ihre Arie „Wir armen, armen Mädchen“ in Gegenwart des Vaters singt, 
der sie an der Kette hat und schließlich in ein als Krupp-Villa verkleidetes Hexenhäus-
chen sperrt. Gestalten der Geschichte geistern ständig über die Bühne - im ersten, 
noch ganz im plakativ-Biedermeierlichen beginnenden Akt wird, damit auch jeder die 
Anspielungen versteht, mehrfach ein Metternich-Porträt über die Bühne gefahren. 
Stadinger muß die Gestalt von Robert Blum annehmen, damit er in seinem Hause kon-
spirative Sitzungen (mit Rezitation des Hecker-Liedes) abhalten und am Ende des I. 
Aktes in der Wiener Brigittenau zu den Klängen des Radetzky-Marsches standesge-
mäß standrechtlich erschossen werden kann. Auch Marie darf Blums „Aufruf an die 
Freisinnigen Sachsens vom 3. März 1848“ zum Besten geben, damit wir wissen, warum 
dieser Text - wie viele andere - im Programmbuch abgedruckt steht und warum sie 
den Grafen, der in den folgenden Akten zum Militaristen und später wieder zum sekt-
schlürfenden Hochadeligen zurückmutiert, nicht heiraten will. Im II. Akt kann Kaiser 
Wilhelm vor versammelter Mannschaft eine Germania enthüllen und anschließend der 
aus dem Krieg zurückgekehrte invalide Georg seine Beinamputation  geschmackvoll 
mit dem Lied „War einst ein junger Springinsfeld“ kommentieren. Stadinger ist als 
Architekt der Krupp‘schen Villa Hügel und offensichtlicher Baumeister seiner Kano-
nen wiederauferstanden und gibt dafür „Glanz und Reichtum hin“, was selbst Krupp zu 
einem kurzen, seine Zufriedenheit dokumentierenden Bühnenauftritt veranlaßt. Am 
meisten aber verwundert es, daß zur abschließenden Weltkriegs-Schlacht nicht vorab 
Liszt‘s „Les Préludes“ ertönten - aber vermutlich ging das nicht, weil dieser Krieg dann 
doch nicht mehr gemeint war. Umwerfend endlich das Schlußbild zu den Klängen der 
Kaiserhymne, wobei im Hintergrund die Soldaten „fallen“, während im Vordergrund der 
hohen Gesellschaft auf Silbertabletts frische Leichenteile serviert werden. Mögli-
cherweise hätte man auch dies noch musikalisch kommentieren können - vielleicht mit 
dem Trauermarsch aus der Götterdämmerung oder vielleicht doch mit einem Rück-
wärts-Sprung in ein weiteres Jahrhundert: Statt einem Werk des Wildschütz-Kompo-
nisten vielleicht Heinrich Schützens „Aller Augen warten auf dich“?
Dieses unsägliche Machwerk war - was die Lortzingschen Anteile betrifft - in der 
besuchten 2. Premiere bei geschlossenen Augen wenigstens teilweise erträglich durch 
ein unter David Stahl halbwegs ordentliches Orchester und erfreuliche Leistungen 
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des Chores sowie Jörg Simon in der Rolle des Stadinger. Gary L. Martin als Liebenau 
war akzeptabel, Thérèse Wincent hatte als Marie wenig Ausstrahlung, der am meisten 
geforderte Florian Mock als Georg blieb leider blaß. Aber Sänger und Orchester wur-
den am Ende ohnehin für die Regie mit abgestraft. 
Als von außen anreisender Besucher der Oper bleibt man am Ende nicht nur verärgert, 
sondern auch eingermaßen verwundert zurück: Hatte Frau Wagner bei den Vorberei-
tungen vielleicht doch das Stück verwechselt und wollte eigentlich Regina, Lortzings 
„Revolutionsoper“, inszenieren, dann aber gemerkt, daß für dieses Werk bereits eine 
Deutung von Peter Konwitschny existiert, an der sich neue Regisseure messen müßten? 
Nach diesem „Versuch“ ist jedoch zu hoffen, daß Katharina Wagner sich daran nie 
vergreifen wird - denn schlimmer als die verharmlosenden Lortzing-Inszenierer sind 
jene, die glauben, sie müßten sich nicht an Musik und Texte dieses Gauklers und Musi-
kers halten, sondern ihm „mit Wagner“ aufhelfen.  

Joachim Veit

„Wildschütz“ in Nordkorea

Zum „Wildschütz“ am Staatstheater Stuttgart

Die – für viele – beste aller Lortzing-Opern in ihrer wahrscheinlich besten musikali-
schen Realisierung, so darf man die Inszenierung der Stuttgarter Staatsoper her-
vorheben – endlich einmal erste Sänger eines ersten Hauses, die sich um die Partien 
dieser doppelbödigen Verwandlungs- und Verwicklungsgeschichte kümmern, da wird 
von Szene zu Szene klar, welch wunderbar große Musik in dieser vermeintlich kleinen 
Oper möglich ist, wenn etwa im ersten Finale das „es ist wahrlich zum Ergötzen“ mit 
seinen maschinenhaft rhythmisierten Läufen zum reinen Ohr-Ergötzen wird im Sinne 
einer viel späteren Musik. Das überragend Überraschende an diesem „Wildschütz“ ist 
die Leistung des sehr jungen griechischen Dirigenten Constantinos Carydis, der die 
drei virtuos verworrenen Stunden auswendig beherrschte und mit großem Elan in sel-
ten gehörte brisante Tempi brachte. Zu wünschen wäre, daß dies dokumentiert wird, 
daß man den Stuttgarter „Wildschütz“ als CD wiederhören könnte, zumal keinerlei 
Striche die Kostbarkeiten in den berühmten Ensembleszenen und in den Finali I und 
III gelöscht haben.
Insgesamt bleibt der Eindruck allerdings zwiespältig, die Regie (Nigel Lowery) war 
engagiert bemüht, im Spiel um „Heiterkeit und Fröhlichkeit“ die Abgründe aufzutun, 
da geht es ja schließlich um einen Arbeitslosen, der zum Objekt eines Ränkespiel 
derer da oben wird. Aber der Ansatz, gesellschaftliche Aktualität zu verdeutlichen, 
geriet rasch ins Überdrehte. Beim Öffnen des Vorhangs machen nicht etwa einfache 
Landleute zum tristen Moll ihre Tanzschritte, sondern der Zuschauer bekommt Ein-
blick in ein totalitäres Regime, wo „Wir freuen uns“ angeordnet ist und die Tanzenden 
nicht nur uniformiert sind und im Gleichschritt daherkommen, sondern wo sie allesamt 
ein rotes Buch vor der Nase haben. „Ei, ein gewagter Schritt“ möchte man da den 
Text zitieren, Texter und Komponist Lortzing erzielt seine Wirkungen mit dem Dop-
pelsinnigen, Eindeutiges war in Metternichs Zensur- und Polizeistaat ohnehin nicht 
möglich – das Fröhlichseinwollen in traurigen Zeiten ist Lortzings Programm  und ist 
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bekanntlich seit je ein Anliegen der Clowns, Lortzings Glücksucher nun dermaßen ins 
totalitär Politische zu treiben, dreht die Schraube um viele Windungen zu weit.
Spätestens seit Konwitschnys Regina-Inszenierung (in Gelsenkirchen 1998) weiß man 
zwar, wie politisch Lortzing war, aber man weiß auch, er war es nie besserwisserisch, 
blieb im zeitlosen, im von der commedia del arte begründeten Ironiespiel zwischen 
Maske und Person, das Totale, das große und absolute Gefühl ist bei diesem Vormärz-
künstler immer in Gefahr, verspottet zu werden, unter anderem als „Schmachten“. 
Der „Wildschütz“ in Stuttgart hat nach dem Beginn im fundamentalistischen Staat 
einige Mühe, aus der politischen Schreckensherrschaft zurückzufinden in die ländli-
chen und erotischen Worte und Tonarten, und fatal werden die Überdeutlichkeiten 
dort, wo im Billardquintett („man spielt um mich“) zwar von Billard zu singen ist, aber 
auf der Bühne kein „Ballen“ gespielt und in Stuttgart statt dessen mit realen Geweh-
ren gefuchtelt wird, im „Spiel“ um das vermeintliche Gretchen verfallen die Herren 
aufs Schießen – peinlich war das am 7. 8. im Fernsehsender Sat 1, als der Stuttgarter 
Wildschütz vorgestellt werden sollte unterm Titel „Billard der Gefühle“, aber kein Bil-
lard gezeigt werden konnte und die klugen Statements des Intendanten Zehelein nur 
noch bedingt weiterhalfen. 
Immerhin sparte die TV-Version aus, was man dem Grafen Eberbach (Christoph Sök-
ler) zur „Heiterkeits“-Arie zutraute, in der Nacht vor seinem Geburtstag versackt 
da der Graf in Stuttgarts bekanntlich wüstem Nachtleben, ohne daß „bei der Laute 
frohen Klängen“ die nackte Halbwelt auch nur einigermaßen glaubwürdig wirken wollte. 
Sicherlich geht es im Arbeitslosenspiel „Wildschütz“ auch um Käuflichkeit, sogar um 
käufliche Liebe, um eine erste „verkaufte Braut“, aber Lortzing ging als sein eigener 
Texter sehr genau auch mit den Worten um, die Verlogenheit derer da oben wird 
nicht erst dann deutlich, wenn man die Herrschaften in Stripteaseläden schickt. Ähn-
liches gilt für die geniale Taler-Arie, auch sie handelt zwar vom Verkauf einer Liebe, 
aber sie bietet im Mittelteil doch auch liedhaft alles, was von zarter und „inniger“ 
Romantikmusik üblich und was von diesem „armen abgesetzten Mann“ offenbar nie 
mehr zu erreichen sein wird („was bisher noch nie geschah“), und wenn nun Schulmeis-
ter Baculus hochtrabend träumt von seiner großartigen Zukunft als „hochberühmter 
Mann“, müssen dann erst Nutten dem dummen Publikum klarmachen, daß hier einer auf 
die Abwege der Käuflichkeit geriet? Der Bürger entwickelte immer wieder wunder-
same Talente des Kaschierens und Beschönigens, im Zensurstaat Metternichs leistete 
er da schon aus Not Gipfelleistungen, nie vorher und nachher blühte so sehr das Ver-
schleiern und auch das Verdrängen, dezenter, mehrdeutiger und zwiespältiger und 
komödiantischer will es auch Lortzings Text, so wollte es aber die Staatsoper diesmal 
nicht und schickte Lortzings Landvolk bis ins totalitäre Nordkorea. Und vergriff sich 
dabei leider auch an Lortzings wahrscheinlich besten Dialogen, die geradezu histori-
schen Wert haben, weil sie die Graecomanie unter dem kulturbeflissenen Preußenkönig 
Friedrich Wilhelm IV dokumentieren, die Dialoge werden in Stuttgart nicht nur rigo-
ros gekürzt und um die besten Pointen gebracht, sondern auch akustisch zerstört, 
indem man sie wie von zerkratzten Schellackplatten einspielt. Und so muß man weiter 
warten und hoffen, daß irgendwann ein großes Staatstheater endlich angemessen mit 
Lortzing umgeht, vor allem und endlich mit seinem Wichtigsten, mit seiner Arbeiter-, 
Terror- und Freiheitsoper Regina von 1848.

Jürgen Lodemann
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PRESSESPIEGEL PRESSESPIEGEL 

Rolands Knappen am Mittel-
sächsischen Theater 
Die Wiederaufführung von Lortzings 
letzter abendfüllender Oper Rolands 
Knappen oder Das ersehnte Glück am 
Mittelsächsischen Theater in Freiberg 
bzw. Döbeln fand erwartungsgemäß 
ein überregionales Interesse in der 
Fachpresse. Bereits in Heft 3/4 2005 
der Zeitschrift Orpheus konnte der 
Dramaturg des Theaters, Dr. Christoph 
Nieder, in der Reihe „Vergessene Oper“ 
in der Folge 194 auf diese Oper auf-
merksam machen. Hierbei wurde nicht 
nur Text und Musik der Oper charakte-
risiert, sondern auch die bisherige Ver-
breitung dokumentiert.

Von Stück („Partitur nach bestem Spiel-
opern-Muster“) und Inszenierung rest-
los begeistert waren die Rezensentinnen 
des Neuen Merker, der Zeitschrift 
für Oper, Ballett & Konzert in Wien 
und aller Welt, Sieglinde Pfabigan und 
Gitta Ranft. Sie fassen zusammen: „In 
Freiberg dagegen [u. a. gegen den Waf-
fenschmied in München] stimmte alles! 
... So ‚politelt‘ es köstlich in diesem Zau-
berstück, das allen Mitwirkenden dank-

bare, stimmlich nicht zu anspruchsvolle 
Rollen bietet, wie sie sich jeder Thea-
terdirektor  - dem Intendanten Mark 
SCHÖNWASSER-GÖRKE sei gedankt 
für die Ausgrabung dieser so sehens- 
und hörenswerten Rarität! - für sein 
Ensemble nur wünschen kann. So kommen 
die Freiberger Sänger, unter denen wir 
keine wirklichen ‚Stars‘ entdecken konn-
ten, optimal zur Geltung. ‚Rolands Knap-
pen‘ sind also echtester Lortzing ...“ Alle 
Rollen und Interpreten werden kenntnis-
reich charakterisiert, die Textverständ-
lichkeit bei Solisten und Chor gelobt und 
„das Regie-Team, das alle diese Köst-
lichkeiten mit Geschmack, Witz, Charme 
und der rechten Mischung aus Stillhalten 
(konform mit Lortzings Lyrismen) und 

Bewegung (adäquat dem 
Theater-Allround-Genie) 
auf die Bühne brachte, 
sei in Fettdruck festge-
halten: Judica SEMLER 
und Ingolf HUHN (Ins-
zenierung), Marie-Luise 
STRANDT (Ausstattung), 
Christoph NIEDER (Dra-
maturgie).“
Etwas zurückhaltender 
äußern sich die Rezen-
senten des Opernglas und 
der Opernwelt. K. G. von 
Karais (Opernglas) hebt vor 
allem die gelungene Spiel-

opernpflege hervor, scheint zufrieden 
darüber, daß das Regieduo „auf vorder-
gründige Modernisierung“ verzichtet 
und hebt unter den Sängern vor allem 
Joachim Goltz als Garsias und die drei 
Knappen heraus. Gerhard Rohde (Opern-
welt) klingt gegenüber dem Stück etwas 
skeptisch („Immerhin verstand es der 
Komponist Lorzting, den idyllisch-senti-
mentalischen Heimatlied-Tonfall vieler 
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Musiknummern mit komisch-griffigen 
und sogar sarkastisch-farcenhaften 
Ausdrucksmomenten zu kontrastieren“), 
doch lobt er die sechs Solisten aus-
drücklich und urteilt über alle Mitwir-
kenden inklusive Chor und Orchester: 
„Der Lortzing-Ton wurde, auch bei Poin-
tierungen, genau getroffen.“
Auch die übrige überregionale Presse 
(Deutsche Bühne, Opera Gazet – eine 
niederländische online-Zeitschrift) 
äußert sich zu Stück und Inszenierung 
positiv; eher zurückhaltend urteilt die 
Zeitschrift Das Orchester, die die 
Regie hart kritisiert und Solisten und 
Orchester als matt bezeichnet. Ähnlich 
äußern sich auch einige regionale Kriti-
ker (Freie Presse, Dresdner Neueste 
Nachrichten), doch ist auffällig, daß sich 
diese Rezensionen alle auf die Premiere 
beziehen, während die bisher referier-
ten Äußerungen die Aufführungen vom 
24. April bzw. 1. Mai 2005 beurteilen. 
Vielleicht waren in der Tat in der Pre-
miere einige Details noch nicht so prä-
sent und ausgefeilt wie in den späteren 
Aufführungen. Denn die Mitglieder der 
Lortzing-Gesellschaft, die die Auffüh-
rung am 24. April 2005 im Rahmen ihres 
Mitgliedertreffens in Freiberg gesehen 
haben, waren einhellig begeistert, wie 
auch der Rezensent des Neuen Deutsch-
land berichtet: „Viel Zustimmung gab es 
in der vom Theater und der Deutschen 
Lortzing-Gesellschaft organisierten 
Besucheraussprache nach der zweiten 
Freiberger Vorstellung. Das Regieteam 
fand große Anerkennung, weil es das 
Stück trotz unverkennbarer Ironie 
ernst nahm.“

zusammengestellt von Irmlind Capelle

PRESSESPIEGEL PRESSESPIEGEL 

Der Wildschütz in Dortmund

Bericht der Ruhr-Nachrichten: 
Theater-Magazin Januar 2005
(Wir danken unserem Mitglied, Herrn Hans-
Eugen Jaeger, für die Übersendung der 
Kritiken)
Der Wildschütz. Lortzings Meisterwerk 
als unterhaltsam-doppelbödige Komödie
Die Dortmunder Lortzing-Abstinenz 
ist vorbei. Nach 20 Jahren steht mit 
dem WILDSCHÜTZ das Meisterwerk 
des Komponisten und Librettisten wie-
der auf der Opernbühne. Publikum wie 
Presse begrüßten die Komödie des 19. 
Jahrhunderts jetzt begeistert.
„Das Dortmunder Opernhaus ist jetzt 
Jagdrevier für den ‚Wildschütz‘. Lort-
zing Silvesterspaß für das Jahr 1842, 
den deutschen ‚Figaro‘, der – anders 
als Mozart – nicht nur dem Adel die 
satirische Maske überstreift, sondern 
auch dem bürgerlichen Philistertum. 
Munter und bunt hat der Österreicher 
Werner Pichler die Oper auf die Bühne 
gebracht. Ohne Biedermeier- und 
Deutscher-Wald-Mief, in einem zeitlos 
schönen Bühnenbild (Andrea Hölzl), in 
dem Licht die Natur ersetzt. Der neue 
2. Kapellmeister, Günter Wallner, lässt 
die Dortmunder Philharmoniker bei 
seinem Operndebüt Lortzings leicht in 
musikalische Formen gegossene Musik, 
aus der viel Mozatz-Ton klingt, delikat 
wie ein lockeres Souffle musizieren.“ 
(Ruhr Nachrichten).

Überschrift der Kritik der WAZ am 14.12.04
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„Realistisch setzt Regisseur Werner 
Pichler das Theater als Theater in 
Szene: So choreografiert er Ensemble-
szenen und erzielt mit den synchroni-
sierten Bewegungen eine ironische Bre-
chung“. (WAZ)
„Vor 20 Jahren riss Kammersänger 
Andreas Becker in der Paraderolle die 
Zuschauer hin. Und nun ist er noch 
einmal Baculus – in seiner letzten 
Spielzeit. Mit Routine und Erfahrung, 
geschmackvoll und mit einem Tropfen 
Wehmut bringt Becker jetzt die Figur 
zur Wirkung, würzt seine große Arie 
mit Lokalkolorit, singt und spielt sich in 
die Herzen des Publikums. Kess, selbst-
bewusst und höhensicher bewegt sich 
Heike Susanne Daum als lustige Witwe 
in Doppelverkleidung. Der für sie ent-
flammte Baron (Jeff Martin) bringt 
tenoralen Glanz in seine Liebesschwüre. 
Werner van Mechelen findet für den 
Grafen schöne baritonale Töne. Elisa-
beth Lachmann schwelgt als Gräfin ele-
gant in griechischen Texten. Charmant 
und mit silbriger Stimme wirbelt das 
echte Gretchen (Selma Harkink) durch 
die Szene.“ (WR)

PRESSESPIEGEL AKTUELLES 

Premieren und Wiederauf-
nahmen von Lortzing-Opern 
in der Saison 2005/2006

Rolands Knappen
15. September 2005: Mittelsäch-
sisches Theater (Wiederaufnahme)

weitere Aufführungen (alle in Freiberg): 
28. Oktober, 4. + 19. November 2005, 
11. + 17. Januar 2006

Szenen aus Mozarts Leben / 
Scene dalla vita di Mozart 
24. März 2006: Teatro comunale 
di Bologna
zusammen mit Un segreto d‘importanza 
von Sergio Rendine
Musikal. Leitung: Paolo Arrivabeni; 
In szenierung: Dan Jemmet
weitere Aufführungen: 26., 28. + 30. 
März, 1. April 2006

Undine
28. Januar 2006: Bremerhaven
weitere Aufführungen: 2., 10., 18. + 25. 
Februar, 15. + 26. März 2006

Der Wildschütz
22. Oktober 2005: Teo-Otto-
Theater Remscheid
weitere Aufführungen: 23. Oktober 05

25. Februar 2006: Halberstadt

Mitte Juni 2005 führten Folkwang-
Studenten sehr erfolgreich Lortzings 
Opernprobe auf. „Spielfreudig und mit 
einer durchaus beachtlichen Gesangs-
leistung setzten die Studierenden das 
turbulente Bühnengeschehen um. ... Die 
Studierenden jedenfalls gaben sich die 
größte Mühe, ein aktionsreiches Spek-
takel auf die Bühne zu bringen - mit 
Erfolg. Viele gute Ideen füllten die Ins-
zenierung von Anja Sündermann.“ (aus 
WAZ 14. Juni 2005)
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18. März 2006: Theater Heidel-
berg
Musikal. Leitung: Cornelius Meister 
Inszenierung: Frejo Majer

Zar und Zimmermann
16. September 2005: Theater 
Chemnitz (Wiederaufnahme)
Musikal. Leitung: Michael Korth 
Inszenierung: Sabine Sterken
weitere Aufführungen: 16. Oktober, 
17. November, 15. Dezember 2005, 
4. Januar, 22. März, 21. Mai, 27. Juni 
2006

2. Oktober 2005: Deutsche Oper 
am Rhein (Duisburg/Düsseldorf)
Musikal. Leitung: Wen-Pin Chien 
Inszenierung: Ulrich Rapp
weitere Aufführungen: 1. Dezember 
2005 (Duisburg), 2. Dezember 2005 
und 2. Februar 2006 (Düsseldorf)

2. Dezember 2005: Theater 
Erfurt (Wiederaufnahme)
Musikal. Leitung: Dorian Keilhack, Regie: 
Aglaja Nicolet
weitere Aufführungen: 11. + 18. Dezem-
ber 2005, 6. Januar + 1. Februar 2006.

8. April 2006: Theater Bremen
Musikal. Leitung: Florian Ludwig 
Inszenierung: Anthony Pilavachi
weitere Aufführungen: 11., 17., 19., 23., 
29. April, 3., 18. + 26. Mai, 22. Juni, 1. + 
13. Juli 2006

AKTUELLES AKTUELLES 

(Die Angaben sind ohne Gewähr und 
beanspruchen keine Vollständigkeit.  
Mitglieder mit e-mail-Anschluß werden 
auch zwischen dem Erscheinen der 
Rundbriefe über Lortzing betreffende 
Veranstaltungen informiert.)

Auktionen
Erstaunlicherweise war es in diesem 
Jahr bezüglich der Angebote von Lort-
zing-Autographen sehr ruhig. 
Die Firma Kotte Autographs (Stuttgart) 
bot in Ihrem 16. Katalog ein sogenann-
tes Albumblatt vom 4. Februar 1847 an. 
Es handelt sich dabei um ein Notenfrag-
ment zu einer unbekannten Komposition 
Lortzings, die dieser selbst zu einem 
Albumblatt umgestaltet hat. 
Ob das Blatt einen neuen Besitzer 
gefunden hat, ließ sich bislang nicht 
nachweisen.
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Bibliographie zu Albert Lortzing (Fortsetzung und Nachträge)
Wir können sicherlich mit einigem Stolz sagen, daß unsere junge Gesellschaft eine der 
wesentlichen Publikationen der letzten Jahre zu ALbert Lortzing vorgelegt hat. Lei-
der sind uns bislang noch keine Rezensionen bekannt geworden. Wir möchten aber an 
dieser Stelle noch einmal nachdrücklich auf den Tagungsbericht hinweisen. 

Albert Lortzing und die Konversations oper in der 1. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.  
Bericht vom Roundtable aus Anlaß des 200. Geburtstages von Albert 
Lortzing am 22. und 23. Oktober 2001 in der Lippischen Landesbibliothek 
Detmold.
Im Auftrag der Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V. hrsg. v. Irmlind Capelle 
München: Allitera, 2004. (284 Seiten) 
ISBN 3-86520-076-1
geb. Preis: 28,- EUR

Darüber hinaus sind zwei etwas versteckte Publikationen nachzutragen:
Wolf-Daniel Hartwich, Deutsche Mythologie. Die Erfindung einer nationalen Kunstreligion. Ber-

lin-Wien 2000 (= Kulturwissenschaftliche Studien Band 3), darin besonders: „Deutsche 
Geschichts-Träume: Richard Wagners ‚Lohengrin‘ und Albert Lortzings ‚Regina“ (S. 97-
120).

Martin Geck, Zwischen Romantik und Restauration. Musik im Realismus-Diskurs 1848-1871, Stutt-
gart, Weimar, Kassel u. a. 2001, darin besonders das 2. Kapitel: Die bürgerliche Revolution 
als politischer Ausgangspunkt des musik-bezogenen Realismus-Diskurses.

Diskographie
Auch auf dem CD- bzw. DVD-Markt war es 2005 bezüglich Lortzing sehr ruhig. Es 
gibt einige Wieder-Veröffentlichungen von historischen Aufnahmen, die hier nicht alle 
einzeln genannt werden können, darunter etliche Einzelnummern aus Opern Lortzings 
auf Sänger-Portraits.

Leider scheint die geplante Aufnahme der Rolands Knappen mit den Sängern und 
Instrumentalisten des Mittelsächsischen Theaters nicht in die Tat umgesetzt werden 
zu können. Dr. Christoph Nieder teilte mit: „wir haben in unserer engen Planung nicht 
den nötigen Freiraum gefunden, um Musikern und Sängern ordentliche Vorbereitung 
und Aufnahmebedingungen zu gewährleisten.“
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Mitteilungen aus der Gesellschaft
Wir freuen uns über unsere neuen Mitglieder:
- Ehepaar Otto und Hannelore Hollenstein, Lustenau (Österreich)
- Lippische Landesbibliothek Detmold
- Ehepaar Walter und Hannelore Wiertz, Aachen

Wir machen alle Mitglieder darauf aufmerksam, daß der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 
2006 zum 15. Januar 2006 fällig wird. Eine gesonderte Aufforderung ergeht nicht 
mehr.
Bitte beachten Sie die geänderten Kontodaten der Gesellschaft:
Kontonummer.: 313456600 bei der Commerzbank Freiberg (BLZ: 870 400 00)
(Bei Auslandsüberweisungen bitte angeben: IBAN: DE73 8704 0000 0313 4566 00 
und BIC: COBADEFFXXX)

Ankündigungen
Das Museum Europäischer Kulturen (Berlin) und das Königsschloß Warschau veranstal-
ten gemeinsam eine Ausstellung mit dem Titel „Polenbegeisterung. Deutsche und Polen 
nach dem Novemberaufstand 1830“. Im Rahmen dieser Ausstellung wird auch Lort-
zings „Der Pole und sein Kind“ präsentiert. Die Ausstellung wird vom 29. November 
2005 bis 31. Januar 2006 im Königsschloß in Warschau und vom 1. März 2006 bis zum 
30. April 2006 im Museum Europäischer Kulturen in Berlin gezeigt. Ein Katalog zur 
Ausstellung ist geplant. Ev. erfolgt im Beiprogramm auch eine Aufführung von Lort-
zings Komposition, doch konnten dazu noch keine genauen Angaben ermittelt werden.

Am 16. Januar 2006 hält Dr. Irmlind Capelle in Detmold als Nachtrag zum Schillerjahr 
einen Vortrag zu dem Thema „Lortzing und Schiller“. Veranstalter ist der Naturwis-
senschaftlich-Historische Verein Lippe. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr im Vortrags-
saal des Staatsarchivs Detmold (Willi-Hofmann-Str. 1) statt.
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Albert Lortzing und die „flandrische Nationalmelodie“
Jeder kennt sie, Lortzings „flandrische Nationalmelodie“: „Lebe wohl mein flandrisch 
Mädchen, wider Willen muß ich fort ...“. Marquis de Chateauneuf singt dieses Lied im 
zweiten Akt des Zar und Zimmermann auf Wunsch von Marie, um die Hochzeitsgesell-
schaft abzulenken, um Peter Iwanow zu ärgern und um Peter Michaelow, dem Zaren, 
Gelegenheit zu geben, in Ruhe zu lesen. In allen Quellen hat Lortzing von Anfang an 
angegeben, daß der erste Teil des Liedes eine „flandrische Nationalmelodie“ sei, doch 
wurde die Quelle hierzu bislang nicht gefunden.
Jetzt wurde ich von Prof. Dr. Bernhard Appel, dem Leiter der Robert-Schumann-
Forschungsstelle e. V. Düsseldorf auf die Quelle aufmerksam gemacht. In Heft 9 der 
Braga Sammlung ist das Lied als Nr. 14 unter dem Titel „Le Flamande et le François“ 
enthalten. Diese Sammlung an europäischen Volksliedern war offensichtlich sehr ver-
breitet, denn sie fand sich nicht nur in Robert Schumanns privater Musikbibliothek, 
sondern auch in Lortzings Nachlaß.

Es existiert in der Lippischen Landesbibliothek unter der Signatur Mus-L 136x5 eine 
Liste, die den Titel trägt „Noten Verzeichnis (aus Lortzings Nachlass aufgenommen 
1854 von Charlotte L.)“.
Dieses Verzeichnis, das uns nur in der 
Abschrift von Georg Richard Kruse über-
liefert ist, enthält neben zahlreichen 
Opern und Sinfonien, sowie eigenen Wer-
ken Lortzings an sechstletzter Stelle 
die Angabe „Braga Sammlung“. Ich hatte 
schon einmal versucht, diesen Titel nach-
zuweisen, doch war ich nicht erfolgreich.
Dabei ist der Titel eindeutig: „Braga / Sammlung / Deutscher, Oesterreichischer, 
Schweizerischer, Französischer, Englischer, / Schottischer, Spanischer, Portugiesi-
scher, Brasilianischer, Italienischer, / Holländischer, Schwedischer, Dänischer, Russi-
scher, Polnischer, / Litthauischer, Finnischer. u. s. w. / Volkslieder / in ihren ursprüng-
lichen Melodien / mit Klavierbegleitung u. unterlegter / deutscher Uebersetzung / 
herausgegeben von O. L. B. Wolff... bei N. Simrock in Bonn. / ... PN 3124“ (s. Abb. auf 
S. 16)
Braga bzw. Bragi ist der Name des altnordischen (isländischen) Gottes der Beredsam-
keit und der Dichtkunst, des Sohnes des Odin und der Frigg. Oskar Ludwig Bernhard 
Wolff war um 1830 ein bekannter Philologe und Enzyklopädist, der sich auch in weite-
ren Publikationen dem Volkslied etc. gewidmet hat.
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Das Erscheinen dieser Hefte ist nicht ganz exakt zu datieren, doch müssen sie ca. 
1835 veröffentlicht worden sein, da sie unter Robert Schumanns Redaktion ab 1836 in 
der Neuen Zeitschrift für Musik rezensiert wurden. D. h. Lortzing hatte diese Lieder 
ziemlich frisch vorliegen, als er für seinen Zar und Zimmermann, der ja 1837 kompo-
niert wurde, auf diese Melodie zurückgriff.
Heft 9 trägt den Titel „Holländische u. Flandrische Lieder“; der erste Teil enthält 
Lieder mit holländischem Text und der zweite Lieder mit französischem Text. Die Nr. 
14 beginnt mit dem Text: „Lebewohl mein Flandrisch Mädchen wider Willen muß ich 
fort! Doch ich liebe dich von Herzen, gebe dir darauf mein Wort ...“ (im französischen 
Original: „Adieu ma jolie Flamande, que le quitte malgré moi! J‘en aurai la de demande 
j‘ai de l‘amitié pour toi.“) und auch die Melodie ist dieselbe, die wir von Lortzing ken-
nen. 
Eine detailliertere Darstellung der Art der Übernahme dieses Liedes folgt gelegent-
lich. Herrn Prof. Dr. Appel sei für seinen Hinweis sehr herzlich gedankt.

Irmlind Capelle
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