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Liebe Mitglieder,
eigentlich war Ihnen dieser Rundbrief bereits für April 2006 angekündigt worden,
doch auf Grund zahlreicher Belastungen war ich nicht in der Lage, diesen 4. Rundbrief
früher zu erstellen. Dafür enthält er aber auch ein — hoffentlich — vollständiges
Verzeichnis aller Lortzing-Premieren der deutschsprachigen Theater in der Saison
2006/2007.
Sie finden in diesem Rundbrief originale Besprechungen von Inszenierungen durch
Mitglieder unserer Gesellschaft, Zitate aus Rezensionen etc. sowie die weiteren üblichen Informationen (Diskographie, Bibliographie, Mitteilungen aus der Gesellschaft
etc.). Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Informationen vermissen. Wir werden uns
gerne um weitere Aspekte an Informationen für die Gesellschaft bemühen.
Immer wieder erreichen uns „zwischendurch“ Hinweise auf Veranstaltungen, die für
Lortzing-Freunde von besonderem Interesse sind. Diese Meldungen geben wir an
die Mitglieder mit e-mail-Anschluß umgehend weiter. Bitte teilen sie uns ggf. Ihre
Adresse mit, wenn wir Sie bislang auf diesem Wege nicht informaiert haben.
Wir beginnen im Vorstand jetzt auch mit den Planungen für das 3. Mitgliedertreffen,
das wie angekündigt 2007 in Detmold stattfinden soll. Erste Informationen hierzu
entnehmen Sie bitte dem Anschreiben zu diesem Rundbrief.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstands der ALG einen schönen Rest-Sommer
2006 und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Ihre
Irmlind Capelle

Impressum:
Herausgeber: Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.
c/o Prof. Dr. Bodo Gotzkowsky, Leipziger Straße 96,
D – 36037 Fulda, Tel. 0661 604104
e-Mail: info@lortzing-gesellschaft.de
Redaktion: Dr. Irmlind Capelle (V.i.S.d.P.)
(Namentlich gezeichnete Beiträge müssen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers entsprechen.)
© Lortzing-Gesellschaft e. V., 2006
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Undine in Bremerhaven
Nach fast exakt 40 Jahren nahm sich das Stadttheater Bremerhaven wieder einmal
Lortzings „Undine“ an und, das sei vorweg gesagt, mit überzeugendem Erfolg. Das gilt
für alle Gesichtspunkte mit allenfalls geringen Abstrichen.
Zunächst einmal wurde die Oper nahezu ohne Kürzungen gespielt – wenn man von der
Ballettmusik absieht – und dabei ausgesprochen ernst genommen. Die Orchesterleistung war großartig. Dirigiert haben Hartmut Brüsch (15.3.) und der musikalische
Assistent Christoph Hornischer (10.2.), und es blieb wenig Tadelnswertes. Insbesondere die Dramatik der Musik wurde wunderbar heraus gearbeitet.
Auch die sängerischen Leistungen vermochten weithin zu überzeugen, dabei war
die Wassergeister-Seite deutlich besser besetzt als die Menschen-Seite. Es fällt
mir schwer, zu entscheiden, ob Kühleborn den überzeugenderen Sänger hatte oder
Undine. Kühleborn, gesungen von Alban Lenzen, war die alles beherrschende Persönlichkeit auf und hinter der Bühne. Nach dieser Inszenierung hätte die Oper genauso
gut nach ihm benannt sein können. Undine stand ihm aber in nichts nach. Sie sah nicht
nur so aus, wie man sich eine Undine vorstellt, sondern sang ohne jeden Tadel. Franka
Kraneis heißt die junge Sängerin, die dieses kleine Wunder vollbrachte. Aber der Ritter war mit Michael Putsch gleichfalls sehr überzeugend besetzt. Das gilt auch für
Veit und Hans, die von Tomasz Kwiatkowski und Róbert Tóth gesungen und gespielt
wurden. Der einzige Abstrich, der insoweit zu machen ist, bezieht sich auf die Bertalda mit Melanie Maenni, die doch verhältnismäßig stark schrillte, am 15.3. noch stärker als am 10.2.06. Der Chor war gut einstudiert, wenn es auch im Verhältnis zum Pult
gelegentlich zu kleineren Wacklern kam.
Bühnenbild und Regie gelangen immer wieder total packende Szenen. Das gilt insbesondere für die Wasserwelt. Es fängt schon in der Ouvertüre an. Undine schaukelt
und bläst dabei Seifenblasen. In diese heile Welt kommen wie aus dem Nichts Spundwände, die für die Menschenwelt stehen und die Idylle zerstören. Sehr überzeugend
ist aber auch die Heimholung Undines am Ende des 3. Akts und der Schluß des 4. Akts.
Hier gehen Personenführung und Lichtregie wunderbar in eins.
Die Personenführung insgesamt gelingt außerordentlich gut. Ich habe schon eingangs
erwähnt, daß die Oper sehr ernst genommen wird, und das gilt für alle Personen. So
wird Undine am Anfang als lebenslustig und naiv bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein gezeichnet und auf diese Weise deutlich gemacht, was dem Ritter so sehr an ihr
gefällt, wenn man die höfische Welt des 2. Akts dagegen setzt. Die überzeugende Personenregie zeigt sich aber letztlich auch bei allen anderen Figuren, wobei wiederum
Kühleborn hervorragt. Aber auch die beiden komischen Figuren sind gut auf die Bühne
gebracht, wenn vielleicht auch die Folgen des übermäßigen Weingenusses übertrieben
sind. Wenn beide in ihrem Duett ihr Bekenntnis zu Deutschland ablegen, so sollte das
schon so ernst genommen werden, wie es von Lortzing gemeint ist.
Die schon erwähnten Spundwände bestimmen das Bühnenbild in jedem Akt. Das gelingt
für die Kellerszene und das Fischerhaus besser als für den Herzogsaal im 2. Akt, für
den in dieser Weise doch eine nahezu faschistische Ästhetik entsteht, die nicht gut
in die Oper paßt. Sind die Bühnenbilder zeitlos, so sind die Kostüme sehr geschickt
und gut gewählt.
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Insgesamt handelt es sich um einen wirklich überzeugenden Versuch, Undine wieder
einmal auf die Bühne zu bringen. Es ist ganz und gar unverständlich, warum eine derartig dramatische, melodienreiche Oper so selten auf dem Spielplan erscheint. Nach
dieser Aufführung möchte ich mich beinahe Lortzings Ansicht anschließen, daß das
seine beste Musik sei.
Bernd-Rüdiger Kern

„mit kargen Mitteln doch allerhand Zaubereien möglich“
„... Und so war ich denn auch in Bremerhaven bei der „Undine“ und war gerüht, wie
da mit kargen Mitteln doch allerhand Zaubereien möglich waren. Leider sparte man
an dem, was nicht viel gekostet hätte, an der Magie der Lichtregie. Auch taten zahlreiche Striche weh - so sang der Tenor seine letzte große Arie nur mal grad zur
Hälfte und sparte sich den enorm schwierigen Schluß und so fehlte mal wieder das
entscheidende Duett Undine/Kühleborn und vor allem vermisste ich im vergnüglichen
Reise-Duett Veit/Kellermeister ausgerechnet die letzte Variante, die so hilfreich
wieder zur Märchenhandlung zurückführt, wenn nämlich nach dem Kehrreim „mancherlei man profitiert“ der Veit davon zu singen gehabt hätte, daß der Herr Ritter sich
aus dem Märchenwald „ein Weibchen“ mitgebracht hat - unbegreiflich, daß sie dies
wegließen. Aber die Undine war jung und wirklich lieblich anzuschauen und die Stimme
des zierlichen „Weibchens“ klang erstaunlich stark und strahlend, Oheim Kühleborn
beeindruckte mit energischer Größe in Gestalt und Baß-Stimme, auch hier agierten
junge Leute mit viel Zukunft. Das Beste gelang der Regie gleich zu Beginn, wenn in der
Ouvertüre der Vorhang sich beim Beginn der Wellenmusik öffnet und die Bremerhavener in die schwarzen öden Tiefen eines ihrer modernen Hafenbecken blicken, wo unten
zwischen den Stahlplanken das Wassermädchen sitzt und freundlich und fröhlich Seifenblasen bläst ...“
Jürgen Lodemann
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Der Wildschütz in Heidelberg mit großem Spaßfaktor
Unsere Mitglieder Werner Adam und Werner Gumbert stimmen mit folgender Rezension von Rainer Köhl in den Badischen Neuen Nachrichten vom 22. März 2006 völlig
überein:
„Unerfüllte Wünsche und Begehrlichkeiten, Liebesgelüste über Standes- und
Geschlechtergrenzen hinweg, Partnertausch, kurzum all das, was nach Verbotenem,
nach Tabu riecht, wird in Albert Lortzings „Der Wildschütz“ ausgelebt. In der Neuinszenierung der Komischen Oper am Theater der Stadt Heidelberg hat der Regisseur
Freo Majer diese Anlagen furios aufgedeckt. „Verbotene Liebe“ heißt eine bekannte
Daily soap in der ARD, und vieles von diesem Verbotenen gibt es eben auch im „Wildschütz“. Drum lag es für Majer auf der Hand, die Handlung der Oper in das Milieu der
Fernsehserie zu verfrachten.
Bühnenbildner Klaus Teepe ließ als Einheitsbühne originalgetreu das Café nachbauen,
in dem sich die Figuren der Soap zu ihrem täglichen Stelldichein mit Intrigen- und
Liebesgelüsten treffen. Zu Beginn wird eine ausgelassene After-work-Party gefeiert
zum Verlobungsfest von Schulmeister Baculus, wird Twist getanzt und Karaoke gesungen mit Lortzing-Arien. Kostümbildnerin Silke Rudolph hat den Chor und Extrachor
keineswegs als uniforme Masse eingekleidet, sondern kunterbunt wie das Leben selber. Jeder davon ist eine individuelle, schräge Type mit dem Bedürfnis, sich zu amüsieren, zu lieben und geliebt zu werden. Nicht anders ist die Grundbefindlichkeit der
zentralen Figuren. Jeder sucht das Beste, die Beste oder den Besten für sich herauszukitzeln, Verstellung und Verkleidung sind dazu probate Mittel. Zum anderen treibt
ein erhöhter Adrenalinausstoß die Beteiligten zu amourösen Höchstleistungen.
Dem Regisseur Freo Majer ist ein guter Wurf gelungen mit einer überaus erfrischenden Inszenierung, welche die Oper aus ihrer biedermeierlichen Beschaulichkeit herausholt und heutiges Lebensgefühl mit der spaßigsten Wirkung darin verankert ...
Ein Glücksfall für diese komische Oper ist ein so junges, hochengagiertes und spielfreudiges Ensemble wie man es nun in Heidelberg hat. Eine sehr geschlossene Teamleistung mit erfreulich starken sängerischen und spielerischen Akzenten. Herausragend war Wilfried Staber als Baculus. Grandios, mit welcher Verschlagenheit er sich
in seiner Paradearie „Fünftausend Taler“ hineinsteigerte zu Visionen von Geld und
Macht, dabei seinen prächtigen Bassbariton zu herrlicher Sonorität aufwölbte. Agilen
Spieltrieb verband Svetislav Stojanovic als Baron Kronthal mit schönstem kernigen
Tenorschmelz. Aaron Judisch als Graf und Maraile Lichdi als Baronin Freimann boten
wunderbar pointierte, überspitzte Rollenporträts. Ein Glanzlicht war das Gretchen der
Julia Amos, deren farbenreicher, frisch und attraktiv gefärbter Sopran überaus einnehmend wirkte. Für allerbeste Laune sorgte nicht zuletzt die Gräfin: eine Paraderolle
für Carolyn Frank, die dieser Figur herrlich neurotische und hochesoterische Züge
gab und sie stimmlich aufs schönste leuchten ließ.
Wunderbare Musik bietet Lortzings Partitur, und dies ließ Generalmusikdirektor Cornelius Meister mit den agil und frisch aufspielenden Heidelberger Philharmonikern zu
hinreißender Geltung kommen: kräftig entstaubt, feurig lodernd und hochspannend,
wie es kaum eine Daily soap sein kann.“
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Etwas kritischer die Rezension von Stefan M. Dettlinger am 20. März 2006 im Mannheimer Morgen, wobei der Rezensent gegenüber Jürgen Lodemann betont hat, daß er
sich in der Aufführung köstlich amüsiert habe:
„Sei originell und erfinde, heißt die Devise für den aktuellen Opernregisseur ... Nun
also der Heidelberger Freo Majer im aufstrebenden Theater Heidelberg, das an
diesem Abend glühend gefeiert wird. Sein Geistesblitz, Albert Lortzings komische
Oper „Wildschütz“ (1842) in den bunten Kulissen (Teepe/van Gestel) und trendigen
Klamotten (Rudolph) der rührigen TV-Seifenoper „Verbotene Liebe“ zu spielen (rote
Bar, moderne Sitzmöbel, Bambuswald), kursierte in Fachkreisen schon seit Wochen
und ging einem fast schon auf die Nerven. Die Spannung indes wuchs. Täglich. Doch
sie sank bei der Premiere schnell, als klar wurde, worauf das Ganze hinausläuft: Aufpfropfung.
Da rennen Graf von Eberbach und Baron Kronthal als schmierige Dandys über die
Bühne, haben nicht viel mehr im Kopf als in der Hose und wollen beide die Baronin
Freimann bespringen, die als volksbühnenartiges Giga-Girl über die Bretter bummelt.
Da ist die Walle-weia-Gräfin, die es weniger mit Sophokles als vielmehr mit Übersinnlichem und Esoterischen hat. Da ist Baculus, ein fettiger Italo-Lover, der von
der Gräfin schon auch mal Sch(w)ulmeister — hehe — genannt wird (warum, wissen
Insider). Da ist ein Gretchen, das forsch und affektiert auftritt und stets dabei ist,
das Röckchen zu lupfen. Und da ist eine bunte Chorgesellschaft, die in MTV-artigen
Unterschichten Tänzen die Dummheit des Massenpopformats aufs Korn nimmt. Ja ja,
unsere Zeit ...
Wir erleben mit Majers „Wildschütz“ zwar einen Balanceakt zwischen schierer Spielwut und politischem Hintersinn ... Aber wir erleben letztlich keine schlüssige Aktualisierung.
Die Sache ist nämlich die, dass die Personen in sich nicht modifiziert werden. Sie entwickeln sich nicht in der Gegenwart. ... Ohnehin: Ein Stallmeister wirkt in dieser blutjungen, illustren und kaputten Hedonisten-Gesellschaft der ‚Verbotenen Liebe‘ nun
einmal genauso deplatziert wie ein geschossener Rehbock (der am Ende auch hier ein
alter Esel ist) oder die als Student verkleidete Baronin.
Hinzu kommt, dass es an diesem Abend eigentlich nur eine herausragende sängerische
Leistung gibt: Wilfried Stabers Baculus. Als Darsteller versetzt er dem Schulmeister
psychologische Plastizität, als Sänger lässt er seinen Bass in vielen Farben schimmern,
von heroisch-brillant bis nasal-fies. Darstellerisch kommt auch Julia Amos‘ Gretchen
gut. Sängerisch konnte sie sich nicht durchsetzen. Svetislav Stojanovics Kronthal
bietet ausgezeichnete Töne. Allerdings rutscht er in der Höhe in die Schmalspur.
Aaron Judischs Eberbach, Carolyn Franks Gräfin, Larissa Krokhinas Baronin waren
sehr ordentlich. Massive Probleme hatte indes Cornelius Meister mit der Koordination
zwischen Graben und Bühne. Schade, denn der Klang des Orchesters sowie des Chores
war bisweilen vollmundig und im besten Sinne biedermeierlich und restaurativ.
Dieser ‚Wildschütz‘ ist ein guter Witz. Das kann man gebrauchen in diesen Zeiten.
Ansonsten: Oper light. Aber die Devise stimmt: Sei originell! Und Heidelberg liebt das.
Volksfeststimmung.“
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Leserbriefe
Liebe Frau Capelle,
da ist Ihnen schon wieder ein wunderbarer Rundbrief gelungen mit dutzenden hilfreichen Imformationen, und natürlich ist so ein Lob besonders dann ein wenig heikel,
wenn der Lobende selber mit mehreren Beiträgen vertreten war.
Nun fiel mir freilich auch auf, dass Sie in Sachen „Rolands Knappen“ ganz auf die
Berichte in den Gazetten zurückgriffen. Ein guter Weg zweifellos, ich jammere nicht
um meine „Knappen“-Rezension, zumal der Lodemann ja schon mit so vielen Berichten
über anderes zu lesen war. Aber nun tut mir doch leid, dass mein Hinweis auf die
Bescheidenheit der Freiberger im Rundbrief nicht vorkommt, auf eine Eigenschaft,
die womöglich die Folge hatte, daß die Großfeuilletons nicht nach Freiberg kamen — .
Nach meiner Ansicht und Kenntnis der Dinge war die Freiberger Aufführung tatsächlich eine „Weltpremiere“ — das war die Uraufführung einer weidlich unbekannten
Lortzing-Oper — mit dieser Ettikettierung hätte man nicht nur Großkritiker ins ferne
älteste Stadttheater locken können, sondern hätte auch der Wahrheit gedient, denn
nach allem, was wir über die wenigen Aufführungen zu Lortzings Lebzeiten wissen,
grassierte damals, kurz nach 1848, massive Zensur (das Publikum habe trotzdem viele
Anspielungen verstanden und mit Beifall quittiert, schreibt L. seiner Frau und Familie)
und so lange ein Werk nicht in authentischer Fassung auf die Bühne kam, ist es nach
meiner Ansicht nicht uraufgeführt — so haben wir es ja auch mit REGINA gehalten,
die erst 1998 in Gelsenkirchen unter Konwitschny ohne Striche und ohne Eingriffe auf
die Bühne kam und zum Ärger von Herrn Reinighhaus nannten wir das „Uraufführung
nach 150 Jahren“. Es tut mir nun leid um die sehr gute Arbeit der Freiberger und
ihres Ensembles und um diese zauberhafte letzte abendfüllende Lortzing-Oper mit
der wunderbaren Botschaft „und das soll eine Weltordnung sein?“
Herzlich grüßt Sie Ihr Jürgen Lodemann
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Zar und Zimmermann in Bremen
Das Presseecho auf den Zar und Zimmermann in Bremen ist einhellig positiv.
In besonderem Maße gelobt wird das
Orchester unter Florian Ludwig („Wenn‘s
auf der Bühne mal weniger scharf
zugeht, springen die Bremer Philharmoniker ein. Sagenhaft, was Florian Ludwig
an Geschmeidigkeit, Tempo und Pfiff
aus der ungekürzten Partitur kitzelt,
wie er den Rebellen Lortzing auch musikalisch entdeckt. Der wahre Herrscher
aller Reupen steht in Bremen unten im
Graben.“ Nordsee-Zeitung) und Karsten
Küsters als van Bett („Da ist an erster
Stelle zu nennen der herrlich vollsaftige van Bett von Karsten Küsters, eine
ungemein nuancenreiche Darstellung des
blasierten Dümmlings, in jedem Moment
souverän die Bühne beherrschend.
Gesanglich lagen seine Stärken in dem
mit geradezu italienischer Präzision
beherrschten Parlando ...“ Weser Kurier)
sowie der Chor und Nadine Lehner als
Marie („Gelungen auch die Marie von
Nadine Lehner, die zwischen schriller
Tussi und dem dahinter sich verbergenden kindlichen Gemüt nuanciert agiert.“
Prinz).
Das Regiekonzept von Anthony Pilavachi,
der bewußt die politischen Elemente des
Zar und Zimmermann hervorheben wollt,
scheint aufgegangen zu sein: sowohl die
lokalpolitischen als auch die allgemein
politischen Anspielungen kamen dank
einer sehr guten Personenregie sehr
gut beim Publikum an. Daß dabei einige
Details nicht jeden überzeugten (z. B.
das Schlußbild), scheint kaum verwunderlich. Doch die Singschule und der Holzschuhtanz im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung sind eine gute Idee, die mit
größter Spielfreude umgesetzt zu sein
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scheint: „Die eine [raffinierte Szene]
ist die berühmte Singschule, bei der der
aufgeblasene Saardamer Bürgermeister
van Bett eine selbstverfasste Huldigungskantate einstudiert ... Wo sonst nur
ein Bassist fröhlich am Chor verzweifelt,
verlegt Regisseur Anthony Pilavachi das
Geschehen in einen Sitzungssaal, in dem
Volksvertreter auf grüne Wasserflaschen starren. Vor diesem Stimmvieh
trägt van Bett sein einfältiges Machwerk
im Stil einer Plenarrede vor – der famose
Karsten Küsters, dessen Auftritte
jedesmal Höhepunkte sind, gibt den
Polit-Maulaffen reinsten Wassers. Die
kakophone Feierprobe gerät prompt zum
Parteiengezänk: Der Moment, in dem der
Bürgermeister entnervt aufgibt, worauf
sich die Fraktionen flugs in trauter Harmonie einigen und die Noten als Papierflieger in den Wind schießen, erscheint
als böses Gleichnis auf Provinz-Demokratie und ihre Repräsentanten. ... Der
berühmte Holzschuhtanz wird nicht etwa
getanzt, sondern mit einer ausgeklügelten Choreografie mehr oder weniger
parlamentarischer Beifallskundgbungen begleitet. Da gehen La-ola-Wellen
durchs Halbrund, wird rhythmisch mit
Kaffeetassen geklingelt und Flaschen
geklimpert, mit Taschentüchern gewedelt, geklatscht, gestampft, geschnipst,
geschnalzt. Im Buckeln und Spreizen sind
die Polit-Flaschen spitze – eine delikate
Szene à la Loriot.“ (Nordsee-Zeitung)
weitere Aufführungen 2006:
15. + 22. Oktober (18 Uhr)
11. November (19.30 Uhr)
2. Dezember (19.30 Uhr zum letzten Mal)

-8

Pressespiegel

Der Wildschütz am Nordharzer
Städtebundtheater
Sehr gelungen scheint die Inszenierung
des Wildschütz am Nordharzer Städtebundtheater gewesen zu sein (Premiere
25. Februar 2006):
„André Bücker [Intendant des Theaters]
situiert die Szenerie aus dem Biedermeier in die DDR der 50er/60er Jahre.
Die Ausstattung spielt dabei stilsicher,
elegant und schwungvoll mit der Petticoat-Mode. Alles ist in eine Symphonie
von Pastell verpackt und erzeugt eine
helle, lichte Stimmung, fernab jeder
bierselig, volkstümelnden Biederkeit
und wirkt frisch, unangestrengt und
dabei originell ... Die Inszenierung birst
von Einfällen und Ideen, die nicht nur
blendend unterhalten, sondern beißend
ironische Blicke auf den so abgeklärten modernen Homo Sapiens werfen
.... Mannigfacher Jubel. Die Oper ist,
von einigen Sprechszenen und wenigen
(aber tollen) Arien abgesehen, eine einzige große Ensemblenummer, die unter
der musikalischen Leitung von Torsten
Petzold frisch, beschwingt und feurig
präsentiert wurde ... Die Inszenierung
darf als Musterbeispiel für zeitgemäßen Zugriff auf ‚klassisches‘ Kulturgut
gelten, bei dem auch die jüngere TokioHotel-Generation ihren Spaß hätte, ohne
die reiferen Freunde von Lortzing vor
den Kopf zu stoßen.“ (Volksstimme Halberstadt, 28. Februar 2006)
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Regina in Berlin
Wie den Mitgliedern mit e-mail-Anschluß
vorab mitgeteilt, fand am 16. April 2006
ein großes Konzert im Konzerthaus am
Gendarmenmarkt in Berlin statt, bei dem
der Pro Musica Chor Berlin mit Solisten
und den Prager Philharmonikern „Highlights“ aus Lortzings Opern Regina und
Zar und Zimmermann darboten. Anlaß
des Konzertes war der 70. Geburtstag
des Dirigenten Otto Ruthenberg, der
offensichtlich selbst für die ungewöhnliche Programmwahl verantwortlich war.
Er schreibt hierzu: „Wenn die Behauptung vom Propheten, der im eigenen Land
nichts gilt, stimmt, dann trifft sie erst
recht auf Albert Lortzing zu: 1801 in
Berlin-Mitte, Breite Strasse geboren,
1851 in Berlin Luisenstrasse gestorben.
Und was kennen die Deutschen, was seine
Mitbürger Berlins von seinem Werk?
Wenn es hoch kommt - zwei Opern, Ende.
Und dabei stehen 15 Opern ins seinem
umfangreichen Werkverzeichnis. Unsere
‚unbekannte Schöne‘ dagegen findet sich
weder auf irgendeinem Spielplan eines
der Opernhäuser in aller Welt, noch
kaum in einem Opernführer! ... Seiner
Frau Regina ist diese Oper gewidmet,
die mit herrlichen Melodien auch heute
noch begeistern könnte, wenn sie nur auf
einem der deutschen Opern-Spielpläne
erschiene, aber siehe oben. Und so möge
die ‚unbekannte Schöne‘ durch diese
konzertante Aufführung etwas ‚Wiedergutmachung‘ an dem Berliner Albert
Lortzing sein!“
Leider liegen uns keine Berichte über die
Aufführung vor.
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Heiterkeit und Fröhlichkeit.
Drei Szenen aus dem Leben des Komponisten Albert Lortzing, aufgezeichnet von Walter Brandin, mit Peter Lühr als Albert Lortzing.
Musikalische Leitung: Bert Grund
Szenenbild: Peter Scharff
Regie: Arthur Maria Rabenalt
Im Fernsehen am Mittwoch, dem 21. September 1960, um 20.20 Uhr.
Die erste Szene zeigt Albert Lortzing, wie er mit einem Stadtrat in einer Weinstube
zecht. Der Stadtrat möchte wissen, wie Lortzing es anstellt, daß alle seine Opernfiguren so lebensecht wirken. Lortzing erklärt, daß alle seine Gestalten Vorbilder in
Zeitgenossen gehabt hätten und er zeigt auf den Stadtbaurat, der einen guten van
Bett abgegeben hätte. Er spricht sehr wichtigtuerisch und während dem hört man
die Aria „O sancta justitia“. Als zweites Beispiel zeigt Lortzing dem Stadtrat einen
Mann, der kürzlich in in der Lotterie gewonnen
hatte und nun singt „Fünftausend Taler“. Ferner
ist ein Liebespaar anwesend. Da er von Eifersucht
erfüllt ist, nicht zu Unrecht, da sie mit einem
anderen liebäugelt, singt sie „Die Eifersucht ist
eine Plage“. Ein würdiger Herr erklärt singend „Ich
liebte den Frohsinn, den Tanz, den Gesang, das war
eine köstliche Zeit“. Der Kellermeister kommt mit
einer Kanne herauf und singt „Ich war in meinen
jungen Jahren ... Im Wein ist Wahrheit nur allein“.
Außerdem hört man noch „Auf des Lebens raschen
Wogen“ und „Wir armen, armen Mädchen“. Dann
geht alles bunt durcheinander mit Arienstücken,
wobei die Sänger zu sehen sind, alles geisterhaft
Werner Lieven als Stadtrat und
erscheint. Der Stadtrat fragt daraufhin besorgt,
Peter Lühr als Albert Lortzing
ob er etwa auch als Opernfigur Lortings sich wiederfinden könnte. Lortzing sieht ihn an und sagt:
„Vielleicht, vielleicht“.
In der zweiten Szene wird gezeigt, wie auf einer Sammelstelle von Beweismaterial zu
den Revolutionären 1848 in Wien Polizeibeamte dasselbe ordnen und unter anderen
Lieder revolutionären Inhalts finden, komponiert von Albert Lortzing. Da tritt Lortzing ein und fragt, ob auf dem Revier der silberne Ehrendegen von Robert Blum sei.
Dessen Familie habe ihn beauftragt, den Degen zu holen.
Die Polizeibeamten sind aufgebracht, daß hier einer mit der Revolution zu tun und
Robert Blum gekannt hatte, der erschossen worden ist. Lortzing erklärt, Robert Blum
sei sein Freund gewesen, woraufhin er gefragt wird, wer er sei. Lortzing stellt sich
mit Namen und Kapellmeistertitel vor. Die Polizisten fragen ihn, ob er Walzer in Grinzig dirigiere, worauf Lortzing sagt, er sei Kapellmeister am Theater an der Wien, wenn
sie nichts dagegen hätten. Währenddem hat der andere Polizist die Blätter mit den
Liedern herbeigeholt und fragt Lortzing, ob er der Komponist der Lieder „Das Lied
vom deutschen Kaiser“ und des Osterliedes „Die Freiheit ist erstanden“ sei. Lortzing
bejaht dieses und die Polizisten machen ihn darauf aufmerksam, daß sie ihn jetzt verhaften könnten.
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Lortzing nennt die Polizeibeamten „Aktenschmierer“ und spricht ihnen ihre Urteilsfähigkeit ab. Da erscheint aus dem Nachbarzimmer der vorgesetzte Polizeibeamte und
fragt, weil er das Wort „verhaften“ gehört hatte, um wen es sich bei dem Mann vor
den Polizeischranken handle. Als er erfährt, daß dieser Albert Lortzing ist, zeigt sich
der Vorgesetzte hoch erfreut, mit dem Komponisten der von ihm sehr geschätzten
Oper „Zar und Zimmermann“ und anderer Werke, die er ebenfalls kennt, Bekanntschaft zu machen: „charmant, charmant“.
Der Polizeibeamte gibt Lortzing zu bedenken, was für schöne Werke er geschrieben
habe und noch schreiben werde. Da passe es sich doch nicht für ihn, sich revolutionär
zu betätigen. Am Ende werde er auch noch wie Robert Blum erschossen, und das wäre
schade um ihn. Den Degen Blums hat man an Lortzing inzwischen ausgehändigt und er
wird mit wohlmeinenden Worten entlassen.
In der dritten Szene, die in Gera spielt, wird
Lortzing, der auf der Bühne einen Schwächeanfall erlitten hatte, im Papagenokostüm
in seine Dachkammer gebracht. Ein älterer
Schauspieler und die Papagena-Darstellerin
haben ihm diese Hilfeleistung erwiesen. Der
Hauswirt schimpft über das Schauspielervolk,
das das Zimmer nicht bezahlen kann und hier
wohl auch sterben wird. Der alte Schauspieler
schickt den Wirt hinaus.
Kurz vor Schluß der „Zauberflöte“ war Lortzing zusammengebrochen. Er spricht von Frau
und Kindern, davon, Kapellmeister sein zu wol- Luise Camer und Hans Friedrich als „eiferlen, während er als berühmter Komponist kein
süchtiges“ Pärchen (1. Bild)
Geld hat, seine Opern überall gespielt werden
und er kein Honorar erhält. Zum Prozessieren hat Lortzing ebenfalls kein Geld. Er
muss nun als Schauspieler auf die Bühne zurück, wo das Publikum kommt, um Lortzing
gaukeln zu sehen. Er ruft in seinen Phantasien: „Wer ist der berühmte Komponist? —
Der im bunten Kostüm!“ Von der Straße herauf rufen die Menschen: „Lortzing! Lortzing!“ Er will sich den Leuten zeigen, kann sich aber nicht vom Bett erheben.
Immer wieder sagt Lortzing, erst als Kapellmeister beginne der Mensch als solcher.
Bei den verschiedensten Theatern hat er sich als Kapellmeister beworben, denn viele
dieser Posten waren vakant, so in Berlin und Dresden. Es erscheinen die Köpfe der
Direktoren, die das harte Wort aussprechen: „Abgelehnt“. Endlich ist Lortzing in
Schlaf versunken. Auf dem Tisch findet die Papagena-Darstellerin einen Brief Lortzings an seine Familie, den sie vorliest. Die letzten Zeilen erscheinen im Film: „Mein
ganzes Dasein dünkt mir ein verfehltes!“
Zusammenfassung und Dokumentation: Gerold Prikowsky

Filme zu Albert Lortzing sind inzwischen „historische“ Dokumente, weshalb wir sie
gerne in loser Folge in unseren Rundbriefen dokumentieren. Unser leider bereits verstorbenes Gründungsmitglied Oskar Budig hatte ebenfalls ein Film-Drehbuch mit dem
Titel Sein Lied war deutsch ...“. Original-Filmbiografie des volkstümlichen Komponisten
Albert Lortzing geschrieben, das uns sein Sohn zur Auswertung überlassen hat. Interessenten wenden sich bitte an den Vorstand.
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verständlich Albert Lortzing vertreten,
auf dessen Tätigkeit in Pyrmont während seines Engagements am Detmolder
Hoftheater 1827-1833 das Bad immer
besonders stolz gewesen ist.
Aus Lortzings Werken der Detmolder
Zeit wurde die Ouvertüre zu Eugène
Scribes Yelva oder die Stumme (LoWV
24) für diese sogenannte Promenaden-CD
ausgewählt, weil dieses Stück in Pyrmont
seine Uraufführung erlebte. Das Notenmaterial wurde neu nach dem in Detmold
erhaltenen Autograph erstellt. So haben
wir es hier mit einer Ersteinspielung zu
tun, die allen Lortzing-Freunden sehr
empfohlen sei. Es spielt die Sinfonia
Varsovia unter der Leitung von Volker
Schmidt-Gertenbach.
Bestellnummer: CFM 36

Aus Anlaß der Ausstellung 300 Jahre
Musikbad Pyrmont ist in dem Label
Christian Feldgen Music (www.cfmusic.
de) eine CD erschienen, die neun Höhepunkte aus 300 Jahren Musikgeschichte
des Kurortes zum Klingen bringt. Neben
Musikern des 18. Jahrhunderts (Telemann, Quantz und Himmel) und des 20.
Jahrhunderts (Reger, Fortner, Henze,
Stöver, Traversa) ist als Vertreter des
19. Jahrhunderts auf dieser CD selbst-

Die CD ist zum Preis von 14,90 EUR (+
Porto) auch über den Museumsverein
im Schloss Pyrmont e. V. (Schloßstraße
13, 31812 Bad Pyrmont, Tel.: 05281
949248, Fax: 05281 969-126, museumpyrmont@t-online.de) erhältlich.
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Premieren an deutschen
Bühnen in der Saison 06/07

Premieren an deutschen
Bühnen in der Saison 06/07

Ali Pascha von Janina

Zar und Zimmermann

Oper Leipzig in Koproduktion mit der
Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

• Graz

Inszenierung: Gundula Nowack
Hauptpartien: Studenten der Hochschule
Termin: 20.-22. September 2006 (Kellertheater)

Inszenierung: Michael Schilhan
Bühnenbild und Kostüme aus einer Produktion der Volksoper Wien (1996)
Permiere: 7. Oktober 2006

München, Staatsheater am Gärtnerplatz

weitere Aufführungen: 11., 14., 18., 20.
+ 28. Oktober, 5. (15 Uhr), 18. + 30.
November 2006, 3. + 16. Februar, 2. + 9.
März, 5. , 8. (18 Uhr) + 22. april, 25. Mai
2007

Inszenierung: Claudia Doderer

• Staatstheater Cottbus

Undine

Premiere: 17. Dezember 2006
weitere Vorstellungen: 19. + 26. Dezember 06, 8. + 24. Januar, 13. Februar, 9.
März, 19. April, 28. Mai, 11. Juni, 1. + 10.
Juli 07

Inszenierung: Wolfgang Lachnitt
Premiere: 3. Februar 2007 Theater am
Bonnaskenplatz

Der Waffenschmied

weitere Aufführungen: 6., 7., 9., 10.,
11., 16., 17. + 18. Februar, 7., 8., 12. + 14.
April 2007

Landestheater Detmold

• Theater Trier

Inszenierung: Marcus Everding

Inszenierung: Rolf Widder

Premiere: Sonntag, den 10. Juni 2007,
18 Uhr

Premiere: 17. März 2007

weitere Vorstellungen: 14., 22., 23. + 24.
Juni 2007

Der Wildschütz

• Theater Plauen/Zwickau
Inszenierung: Ingolf Huhn
Premiere: Zwickau 30. März 2007
Plauen 21. April 2007

Saarl. Staatstheater Saarbrücken
Inszenierung: Michael Sturm
Premiere: 9. Juni 2007
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Diskographie
Auch in diesem Jahr sind bislang keine bedeutenden Neuaufnahmen erschienen. Die
Zahl der veröffentlichten historischen Aufnahmen ist aber weiterhin groß und darüber hinaus gibt es zahlreiche einzelne Arien und Chöre auf Sängerportraits.
Bei der Recherche stieß ich aber auf zwei Aufnahmen von Lortzings Instrumentalwerken, die zwar nicht mehr ganz neu sind, aber vielleicht doch noch nicht allen Mitgliedern bekannt sind:
Variationen für Trompete und Orchester (LoWV 4)
Eingespielt mit und ohne Trompetensolo!
Begleitung zur Solostimme: Kammerochester des Budapester PO, Ltg.: Kökenyessy
erschienen bereits 1998 beim Musikverlag Peters im Label MusicPartner
Diese CD ist auch zusammen mit dem Klavierauszug erhältlich und hat dann die
Bestellnummer Q 8393.
Konzertstück für Horn und Orchester E-Dur
(+ Weber, Concertino; Saint-Saens, Konzertstück und Schumann, Konzertstück)
gespielt von Peter Damm und der Staatskapelle Dresden unter Leitung von Kurz.
Berlin Classics (ADD, Aufnahme von 1983, als CD 1998)
Darüber hinaus sei an dieser Stelle noch einmal auf eine wahrscheinlich wenig
bekannte Lortzing-Einspielung verwiesen: Das Klavierduo Trenkner-Speidel hat auf
der CD „Eskapaden“ Lortzings Ouvertüre zum Waffenschmied in der Fassung für Klavier zu 4 Händen, die Arnold Schönberg ca. 1904-1908 für den Wiener Verlag Universal Edition erstellt hat, eingespielt.
MDG 330 1134-2

Bibliographie
Irmlind Capelle, zu „Der Pole und sein Kind“ in: Polenbegeisterung. Deutsche und Polen nach dem
Novemberaufstand 1830 (Ausstellungskatalog), Warschau 2005 (ISBN 83-7022-153-X),
S. 329-334 (polnisch/deutsch).
Christoph Nieder, Rolands Knappen oder Das ersehnte Glück. Eine Wiener Zauberoper von Albert
Lortzing, in: Nestroyana Jg. 26 (2006), Heft 1-2, S. 48-61.
Thomas Wehry, Lortzings Baritonpartien. Indikationen anhand eines Stimmfachs. (Typoskript)
Bayreuth 2005 (= Magisterarbeit an der Universität Bayreuth. Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät. Theaterwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des
Musiktheaters)

Machen Sie bitte weiterhin Werbung für unsere Publikation:
Albert Lortzing und die Konversationsoper in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. 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)
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Mitteilungen aus der Gesellschaft
Wir begrüßen herzlich als neues Mitglied:
- Herrn Peter Schauerte-Lüke aus Schloß Burg

Gerne machen wir an dieser Stelle noch einmal auf die Lortzing-Biographie von Herrn
Walter Dietrichkeit, einem Lortzing-Freund aus Bad Pyrmont, aufmerksam. Diese
reich bebilderte Biographie hat gegenüber anderen Biographien einen deutlichen
Schwerpunkt auf den Bereichen „Lortzing als Freimaurer“ und „Lortzing in Pyrmont“:
Walter Dietrichkeit, Gustav Albert Lortzing. Schauspieler, Sänger, Komponist,
Kapellmeister. Eine Biographie, Bad Pyrmont 2000.
Dieses Buch ist am besten über den Autor zu beziehen. Bitte wenden Sie sich an Walter Dietrichkeit, Bahnhofstr. 4, 31812 Bad Pyrmont, Fax: 05281 968097, e-mail: walter.dietrichkeit@t-online.de

An alle Mitglieder ergeht hier noch einmal die Bitte, eigene oder fremde Berichte von
interessanten Aufführungen für die Rundbriefe zu verfassen. Die Rundbriefe sollen
ein Forum der Mitglieder werden und dazu benötigen wir die Mitarbeit aller.

Auktionen
Bei den diesjährigen Autographen-Auktionen war Lortzing nicht vertreten, so daß
auch die Lipp. Landesbibliothek Detmold keine neuen Briefe etc. erworben hat.
Diese erwarb allerdings eine zeitgenössische Abschrift der Partitur der Oper Der
Wildschütz aus der Zeit um 1845, die leider keine autographen Einträge von Lortzing
enthält. Außerdem kaufte sie die Erstausgabe der Partitur zu Lorztings letzter Oper
Die Opernprobe, erschienen 1899 im Verlag Bartholff Senff in Leipzig. Beide Partituren zeigen starke Gebrauchsspuren, die aber noch nicht einer speziellen Aufführung
zugeordnet werden konnten.
Im jüngsten Katalog des Antiquariats J. Voerster, Katalog 28, Nr. 76-80, sind etliche
Autographe angeboten worden, doch sind die Preise sehr hoch, so daß sich die Bibliothek in Detmold nicht zu einem Ankauf entschließen konnte.
Es handelt sich hierbei um folgende Autographe:
- eigenhänd. Albumblatt ohne Ort und Datum an Friedrich Krug [vor 1840?]
- Eigenhänd. Brief, „Leipzig, den 9ten März 1841“ [Capelle VN 131, unveröffentlicht]
- eigenhänd. Brief an Heinrich Schmidt, Leipzig 19. April 1850 [Capelle VN 420]
- eigenhänd. Brief an Karl Amadeus Mangold, Leipzig 24. Oktober 1845 [Capelle VN
279, unveröffentlicht]
- eigenhänd. Brief an die Redaktion der „Illustrirten Zeitung“, Wien, 2. Juni 1847
[Capelle deest, vgl. aber Capelle VN 318]
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Jeder, der bereits Briefe von Albert Lortzing gelesen hat, weiß, daß diese gespickt
sind mit Zitaten - Zitaten aus Stücken von Kotzebue und Schiller, Possen von Nestroy
oder Bäuerle und Gedichten von Lessing, Heine, Gellert und anderen sowie aus seinen
eigenen Texten. Häufig weist Lortzing selbst auf die Zitate hin, wenn er z. B. einleitet: „Wenn ein gewisser Posa sagt: Das Leben ist doch schön ...“, doch gelegentlich
geht der Text direkt und ohne Anführungszeichen in ein Zitat über, so daß man nur am
wechselnden Sprachduktus und ggf. am Reim bemerkt, daß man sich bei einem anderen
Autor befindet.
Einen Vortrag zu Lortzing und Schiller, den ich Anfang des Jahres in Detmold hielt,
habe ich mit einer „Prüfung“ des Publikums eingeleitet, die ich hier an die Mitglieder
der Lortzing-Gesellschaft gerne weitergeben möchte. Damit Sie nicht allzu sehr verzweifeln, habe ich unten die richtige Lösung angegeben. Wo stehen bei Schiller folgende Zitate:
1. „Dem Manne kann geholfen werden.“			
2. „Es liebt die Welt das Strahlende zu Schwärzen“		
3. „Dir ging Vaters Pfeil am Kopfe hart vorbei“		
4. „Ich zähl die Häupter meiner Lieben und sieh – mir fehlt kein theures Haupt“
5. „Da ich mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben habe“
6. „Und ein Jahr hat er‘s ertragen, trägts nicht länger mehr“
7. „Dieser Mortimer starb dir sehr gelegen“			
8. „Es muß“							
9. „Es reden und träumen die Menschen gar viel“		
Durch die Einbindung der Zitate [mit Hilfe des Registers können Sie diese in der
Briefausgabe leicht finden] merkt man auch, daß Lortzing den Textzusammenhang
sehr wohl kennt und bewußt darauf anspielt. Wahrscheinlich denken Sie, dies sei ja
auch nicht verwunderlich, denn Lortzing sei schließlich Schauspieler gewesen und habe
sicherlich in vielen Stücken Schillers auf der Bühne gestanden. Das ist jedoch nicht
der Fall: Da Lortzing zwar als junger Schauspieler noch jugendliche tragische Liebhaber spielte, überwiegend aber als „Bonvivant und Naturbursche in Lust- Schau- und
Trauerspiel“ auftrat und später ganz ins komische und Spielfach übertrat, waren für
ihn die Rollen in Schillerschen Werken nicht reich gezählt. Lortzing trat in Detmold
noch als Kosinsky in den Räubern und als holkischer reitender Jäger in Wallensteins
Lager auf, nicht jedoch in Maria Stuart oder in Kabale und Liebe oder in Wilhelm Tell,
in denen seine Frau in Detmold noch Hauptrollen übernahm.
Irmlind Capelle
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1. Räuber, Schlußsatz von Karl Moor; 2. Das Mädchen von Orleans (Gedicht); 3. Wilhelm Tell V, 2;
4. Das Lied von der Glocke 225/226; 5. Räuber, Franz Moor V, 1; 6. Ballade von Ritter Toggenburg; 7. Maria Stuart, II, 6; 8. Wilhelm Tell III, 3; 9. Hoffnung (Gedicht)

