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Liebe Mitglieder,
endlich halten Sie einen neuen Rundbrief in den Händen, bei dem wiederum viele von
Ihnen mitgearbeitet haben - nur so kann der Rundbrief zum Forum der Gesellschaft werden.
Wie Sie wahrscheinlich sofort gesehen haben, hat sich das Äußere des Rundbriefs etwas
gewandelt. Ich fand die bisherige Schrifttype zwar sehr schön, aber sie hatte den Nachteil, dass sie keine Kursive enthielt, was für das Layout doch etwas umständlich war. Aus
diesem Grund habe ich jetzt eine Schrifttype gewählt, die nicht ganz „normal“, aber
leichter zu handhaben ist.
Da wir in diesem Jahr kein Mitgliedertreffen haben, wünsche ich allen Mitgliedern eine
gute Zeit. Wie bei der Mitgliederversammlung in Leipzig beschlossen, werden wir im
Sommer 2010, wenn die Spielpläne für die Saison 2010/2011 vorliegen, entscheiden, wo
wir 2011 unsere nächste Mitgliederversammlung durchführen. Mit dem nächsten Rundbrief im Herbst 2010 werden wir Sie darüber informieren.
Vielleicht kommt es bei der einen oder anderen Opernaufführung zu einer persönlichen
Begegnung.
Mit den besten Wünschen für 2010 verbleibe ich im Namen des ganzen Vorstands
mit herzlichen Grüßen
Ihre Irmlind Capelle

Detmold, Ende Februar 2009
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Ein Mann der Gegenwart?
Albert Lortzing-Kongreß in Leipzig
von Frieder Reininghaus
Die längste Zeit in seinem ziemlich kurzen Leben war der Schauspieler, Kapellmeister,
Librettist und Komponist Albert Lortzing (1801–1851) am Stadttheater in Leipzig tätig.
Dort entstanden Opern wie Czaar und Zimmermann, Der Wildschütz, Undine und Hans
Sachs (die ‚Steilvorlage’ für die „Meistersinger“ von Richard Wagner). Doch dies scheint
in der sächsischen Messestadt so gut wie ganz vergessen. Selbst das Theater erinnert nur
in großen Abständen an den einstigen Publikumsliebling. Um die Gewichte der Aufmerksamkeit zu seinen Gunsten zu verschieben, bislang Versäumtes nachzuholen und neues
Interesse an dem ziemlich weit ins Abseits geratenen „Tonkünstler“ zu wecken, organisierte die Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Verbindung
mit der Albert Lortzing-Gesellschaft eine Tagung, bei der praktische Demonstrationen das
Rekapitulieren des Forschungsstandes höchst informativ auflockerten.
* * *
Seit längerem wird er verdächtigt, ein Mann ohne nennenswerte musikalische Eigenschaften zu sein: Albert Lortzing. Man hat ihn, ziemlich zu Unrecht, in die BiedermeierEcke der Kulturgeschichte gerückt (zutreffend ist allerdings, daß die deutschen und
österreichischen Stadt- und Staatstheater seine Arbeiten mehr als ein Jahrhundert lang
als betuliche „Spielopern“ verschlissen haben). Die bis ins zweite Drittel des 20. Jahrhunderts weithin bekannten und wie selbstverständlich zum Repertoire gehörenden Bühnenwerke, die in den Leipziger Vormärz-Jahren entstanden – voran der Zar und der Wildschütz –, zeichnen sich durch Versiertheit, Pfiffigkeit und Funktionalität fürs Theatermetier aus, auch die bereits zuvor, während Lortzings Engagement in Detmold komponierten
Singspiele (Stücke wie Der Pole und sein Kind oder Andreas Hofer).
Diese Arbeiten weisen – im Vergleich zu dem ansonsten um 1830 an den hiesigen Theatern präsentierten „Mittelgut“ – nicht nur erhebliches kompositorisches Geschick auf,
sondern einen in der damaligen Tonkunst ansonsten eher selten vernehmbaren Atem der
Freiheit. Die kleine Polen-Oper entstand in Solidarität mit den Opfern des Warschauer
Aufstands von 1830. Der Einakter zum Freiheitskämpfer Hofer wurde damals – konsequenterweise – von der Zensur aus dem Verkehr gezogen. Jetzt erklang erstmals die
Ouverture in einer Version für zwei Klaviere. Eingerichtet wurde dieser Klavierauszug von
Kateryna Shtryfanova, die dann auch über die bescheidene Lortzing-Rezeption in Osteuropa Auskunft gab.
Im Vergleich zu den musikalischen „Hausgöttern“ der sächsischen Metropole – Mendelssohn, Schumann, Wagner und vornan Sebastian Bach – hat Lortzing in der Erinnerungskultur bislang eine marginale Rolle gespielt. „Lortzing ist ein unterbelichtetes, ein
weit unterbelichtetes Thema in Leipzig“, erläuterte Prof. Thomas Schipperges, der die
Leipziger Zusammenkunft gemeinsam mit der Lortzing-Gesellschaft einberief und ausrichtete. „An Neuem kann man vor allem viele Kleinigkeiten erwarten; ich habe deshalb
auch versucht, möglichst viel aus Leipziger Kulturorganisationen – Archiv, Gewandhaus,
Oper – einzubinden, denn da ruhen noch ungehobene Schätze, die eben Lortzings Beziehung zum Schiller-Verein, zum Tunnel-Verein, zu den Freimaurern deutlich machen – all
diese Dinge, die bei den Lortzing-Kennern noch nicht so präsent sind.“
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So war die Mehrzahl der Vorträge, die den ernsthaften Anteil des Komödianten Lortzing
an der deutschen Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts aufwerten sollten, konsequent
auf Leipzig bezogen: auf die Leipziger Salonkultur und das launige bürgerliche Familienleben, die Leipziger Presse, das Leipziger Theater und dessen Orchester, die vielleicht
nicht durchgängig ganz freundschaftlichen Beziehung des Komponisten zum Leipziger
Theaterbetriebsdirektor, Buchhändler und linksliberalen Politiker Robert Blum.
Der heute real existierende Leipziger Operndirektor Peter Konwitschny erläuterte anhand
von Dias den oppositionellen Gehalt und die antimilitaristische Gesinnung einer Inszenierung, die er 1986 für das Haus am Karl-Marx-Platz beisteuerte (heute liegt die Leipziger
Oper am Augustus-Platz, ohne sich wirklich von der Stelle bewegt zu haben). Jasmin
Solfaghari, die an der Leipziger Musikhochschule eine Regie-Klasse betreut, steuerte
eine mit Hochschulkollegen und Studenten erarbeitete Inszenierung der Opernprobe
bei (einer Farce, die Lortzing kurz vor seinem frühen Tod in der Not für das Theater in
Frankfurt schrieb, wo das Paulskirchenparlament damals gerade so schnöde abserviert
worden war). Auch das war von musikhistorischem Interesse und hat aufs Neue ein paar
bunte Pfeile und Lanzen für Lortzing in die Konkurrenz um die Befüllung der Spielpläne
geschickt.
Quelle: Deutschlandfunk, „Kultur heute“ v. 28.6.2009

Bei der Stadtführung am 28. Juni 2009

Für die Mitglieder der Gesellschaft fand am 27. Juni noch ein gemütliches Beisammensein in Auerbachs Keller statt. Außerdem wurde das Treffen am Sonntagmorgen mit
einem sehr interessanten Stadtrundgang auf Lortzings Spuren, geführt von Günter Martin
Hempel, und einer Matinée in der Hochschule für Musik beschlossen. Bei dieser erklangen
unter der Leitung von Martin Krumbiegel Gesänge aus Lortzings Leipziger Zeit, darunter echte Raritäten wie Lieder von Albert Lortzing (Der Invalide, Seemanns Grab), der
Gruß der Leipziger Bühnenmitglieder an Felix Mendelssohn Bartholdy und das Zweite
komische Quodlibet.

Gedanken zum ZAR, zum WAFFENSCHMIED
von Jürgen Lodemann
Schon als Kind, beim Radio-Hören vor 1945, fiel mir auf, dass da irgendwas nicht stimmen
kann. Der tolle Bürgermeister van Bett sang da doch tatsächlich: „Kein Zug fährt – “ – der
sang das, was im Ruhrgebiet die Erwachsenen um 1945 oft gesagt haben – alles kaputt,
nichts geht mehr, kein Zug. Im Gymnasium – der Musiklehrer war ein Urenkel von Philipp
Reger, der das Zarenlied textete – interessierte mich genauer, was dieser Bürgermeister sang, überhaupt all diese tollen Lortzing-Texte: „...und kaum schaut der Morgen in
meine Kammer, so rufen die Akten, die Akten mein Genie!“
Die Sache mit dem Zug klärte sich auf, statt „Kein Zug fährt“ hieß das in Wirklichkeit
„Kein Zugpferd“. Wirklich?
Diese Wendung in van Betts wunderbarer Auftrittsarie „O sancta iustitia“ bleibt bis heute
ein irritierender Moment – Lortzings Texte sind sonst fast immer sofort einleuchtend,
wenn sie nur deutlich gesungen werden, werden sie auch auf Anhieb verstanden – hier
aber, in der Tat, schon weil kaum jemand noch ein „Zugpferd“ kennt, hört man zunächst
irgendwas von einem Zug, der nicht fährt und – falls der Sänger einigermaßen Klartext
zuwege bringt, was bei Lortzing unbedingt sein muss – reimt man sich höchstens nachträglich zusammen, was gemeint gewesen sein könnte. Undeutliches bei Lortzing? Da ist
irgendwas faul.
Inzwischen lernte ich in einem Schwarzwalddorf einen älteren Herrn kennen namens
Deutrich, mit dem war gut zu reden, schließlich auch über meine Lortzing-Lust und als
mal die Rede auf den rasenden Bürgermeister kam („Ich möchte rasen!“), da klärte
dieser Herr Deutrich mich auf: Leipzigs Bürgermeister habe im Jahr der Leipziger Uraufführung der Zaren-Oper Deutrich geheißen, der sei sein Ururgroßvater und galt in der
Familie eher als schwarzes Schaf, eben nicht gerade als „großes Licht“, wie es in van
Betts Arie heißt.
Nun dämmerte auch mir was – an der Zugpferd-Stelle muss manipuliert worden sein.
Entweder vom Zensor, dem Herrn Doktor Demuth, oder vom Theaterdirektor Ringelhardt, der seinen Vertrag mit der Stadt nicht gefährdet sehen wollte. Die Urschrift des
Librettos zum „Zar“ ist nirgends nachweisbar, auch eine autographe Partitur existiert
nicht, laut Irmlind Capelle ist sie „verschollen“. Im Text der wunderbaren Arie häuft der
Bürgermeister bekanntlich auf sich selbst sehr viele Prädikate, allesamt hochpositiv:
„Genie“, „großes Licht“, „klug und weise“, „ganzer Mann“ etc etc. Was aber meldet an
der „Zugpferd“-Stelle die Musik, an der vermeintlich ein Zug nicht fährt? Da macht die
Musik einen Extra-Sprung, da klingt sie wie ein Aufheulen: „Kein Zugpferd in der Tat hat’s
so schlimm als ein Vorstand und Rat“ – das „hat’s so schlimm“ schluchzt der Sänger, das
jault er förmlich, schier wie ein Esel – wie wäre es – beweisen lässt es sich nicht mehr –
wenn an dieser Stelle ursprünglich und eigentlich die einzige Negativwendung der Arie zu
hören gewesen sein sollte: „Kein Esel hat’s so schlimm – “ – denn dann mischt sich auch
noch das Orchester ein, wiederholt das Schluchz-Intervall zum „hat’s so schlimm“, äfft
den Sänger nach – leider jedoch schlug dann doch noch, kurz vor der Uraufführung, der
mit dem Stadtoberhaupt Deutrich gut befreundete Doktor Demuth zu und übte Zensur,
beanstandete das Negativ-Bild, weil ja klar war, dass jeder im Leipziger Theater sofort
auch an den Bürgermeister zu Leipzig denken würde. Positiv-Prädikate konnte man
schlecht zensurieren, Ironie war schon immer die Waffe der guten Autoren – aber derart
deutlich Übles wie „Esel“, das musste weg und das wurde ersetzt mit einer typischen,
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mit einer nichtssagenden Zensoren-Vokabel, die weder abwertend noch aufwertend war
(„Neutralität, da geht nichts drüber“ weiß van Bett im „Zar“), statt „Esel“ hieß es jetzt
„Zugpferd“, und dieses „Zugpferd“ sorgt von nun an und für immer das Missverständnis
vom Zugfahren.
Man kann sich nicht genau genug um Lortzings musikalische Komödien kümmern, sie
sind Fundgruben. Neulich fand ich, dass der Komponist, der nie auf einer Schule war,
geschweige denn in einer Akademie, nicht nur Heine-Leser gewesen sein muss (seine
Brief-Wendung über Wien: „auch eine schöne Gegend“ ist wörtlich aus dem Gedicht
„Tannhäuser“, das bekanntlich auch Wagner interessiert hat), sondern dass er auch
Gedichte von Matthias Claudius kannte, die sehr wahrscheinlich zu jenen „belehrenden“
Texten gehörten, die der hübsche Lockenkopf, der 12jährige Lortzing, wenn er in Freiburg zum Entzücken des Publikums in der Theaterpause vor den Vorhang trat, aufsagte.
Was rezitierte er von Claudius? Offenbar nicht nur das unsterbliche vom aufgehenden
Mond, sondern auch eines der besten Gedichte, die je in deutscher Sprache geschrieben
wurden. Aus dessen letzter Strophe hatte Lortzing dann – nachweisbar Pazifist – lebenslang eine Zeile im Kopf, die schließlich zum Leitmotiv seiner Marie im „Waffenschmied“
wurde: „ ... er gilt mir mehr als Kron und Land“.
Matthias Claudius, Kriegslied
´s ist Krieg! ´s ist Krieg! O Gottes Engel wehre
und rede du darein!
´s ist leider Krieg – und ich begehre
nicht schuld daran zu sein
Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen
und blutig, bleich und blass
die Geister der Erschlagenen zu mir kämen
und vor mir weinten, was?
Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten,
verstümmelt und halb tot
im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten
in ihrer Todesnot?
Wenn tausend Väter, Mütter, Bräute,
so glücklich vor dem Krieg,
nun alle elend, alle arme Leute,
wehklagten über mich?
Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre?
Die könnten mich nicht freun!
´s ist Krieg – und ich begehre,
nicht schuld daran zu sein.

Ein bislang unbekannter Erstdruck zu Regina
vorgestellt von Irmlind Capelle
Im Herbst 2009 wurde mir über die e-mail-Adresse der Lortzing-Gesellschaft ein interessantes Dokument angeboten: Der Erstdruck des Schlusschors aus Lortzings Oper Regina.
Ohne Zögern habe ich dieses Dokument erworben und umgehend erhalten. Es handelt
sich um ein Blatt aus der Illustrirten Zeitung, genau genommen um die Seiten 129 und
130 aus dem Jahrgang von 1851. Es ist damit kein wirklich seltenes Dokument, denn die
Illustrirte Zeitung war in dieser Zeit ein populäres Blatt und hatte eine Auflage von ca.
12.000 Stück1, dennoch hatte ich diese Erstveröffentlichung aus Lortzings Oper Regina
bisher übersehen.
Ich überprüfte deshalb anhand des Exemplars dieser Zeitung in der Lippischen Landesbibliothek den Fund und stieß dabei auf regelmäßige Meldungen zu Lortzing seit dessen Tod
am 21. Januar 1851 bis zum 1. März 1851.2 In der Ausgabe vom 22. Februar 1851, in der
die Seiten 129/130 enthalten sind, gibt es ebenfalls eine kleine Notiz auf S. 127, doch
steht diese in keiner Beziehung zu der Veröffentlichung des Chores.3 D. h. die Veröffentlichung dieses Chores wird in der Zeitung nicht redaktionell begründet oder begleitet.
Wie in fast jeder Ausgabe dieser wöchentlich erscheinenden Zeitung Anfang 1851 war
auch der Ausgabe am 22. Februar eine Notenausgabe beigegeben und diesmal war es
eben der Schlusschor von Lortzings Regina: Kein Verweis, dass es sich um einen Erstdruck
handelt und kein Verweis auf den für die Zensur nach wie vor bedenklichen Text - vielleicht war nur so die Veröffentlichung überhaupt möglich.
Lediglich in der Woche vorher war die Oper Regina einmal erwähnt worden („In seinem
Nachlasse befindet sich auch noch die Oper: ‚Regina‘; welche bei seinen Lebzeiten nicht
zur Aufführung gelangen konnte.“)4, so dass aufmerksame Leser zumindest wissen konnten, dass die Oper bislang unveröffentlicht war.
Der Schlusschor der Oper Regina wird in diesem Druck korrekt als „Schluss-Gesang aus
der nachgelassenen Oper: ‚Regina‘, von A. Lortzing“ bezeichnet, denn es handelt sich
um die Veröffentlichung des letzten Abschnitts aus dem Finale der Oper5, genau gesagt
um die Takte 481ff., also die Vertonung der Hymne von Friedrich Stoltze, die die Oper
beschließt und deshalb gut einzeln veröffentlicht werden konnte.
1 Die Illustrirte Zeitung wurde am 1. Juli 1843 von Johann Jakob Weber gegründet. Ihre Auflage
betrug am 1. Januar 1844 bereits 7.500 Exemplare und 1846 sogar 11.000 Exemplare. Vgl. Wolfgang Weber, Johann Jakob Weber. Der Begründer der illustrierten Presse in Deutschland. Leipzig
2003 (Überarbeitete Ausgabe der zuerst 1928 unter dem Titel ‚Johann Jakob Weber. Ein Beitrag zur
Familiengeschichte‘ veröffentlichten Darstellung). Auflagenhöhe erwähnt S. 48 bzw. 53.
2 Die Auswertung dieser Anmerkungen erfolgt in einem Beitrag zur Ikonographie Lortzings im nächsten Rundbrief.
3 „Es bestätigt sich nicht, daß der König von Preußen der Witwe Lortzing‘s eine Pension ausgesetzt
habe, [wie die Zeitung am 15. Februar berichtet hatte] dagegen ehrt das Publicum sein Andenken
ungemein und betheiligt sich überall lebhaft, wo Vorstellungen zu Gunsten seiner Hinterlassenen
gegeben werden. Die Vorstellung auf dem Friedrich=Wilhelmstädtischen Theater brachte 651 Thlr.,
17 ½ Ngr; ebenso hat Leipzig sich bei mehren Concerten sehr namhaft betheiligt, und in Salzburg
ist „Czar und Zimmermann“ bei sehr gefülltem Hause gegeben worden.“!
4 Illustrirte Zeitung 15. Februar 1851, S. 114.
5 Vgl. Partitur und Klavierauszug der Oper hrsg. von Irmlind Capelle, München: Ricordi, 2002)
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Die Nummer wird ungekürzt und korrekt wiedergegeben (vgl. das Faksimile im Anschluss
an diesen Beitrag). Minimale Abweichungen im Chorsatz (der Klavierauszug kann natürlich nicht verglichen werden) gegenüber dem Neudruck der Oper werden im folgenden
aufgelistet. Hierzu wird der Einfachheit halber auf die Taktzählung der Neuausgabe
Bezug genommen.
Kritischer Bericht
Tempobezeichnung: „Mäßig, aber kräftig“ statt „Moderato“
T. 491

Text: „mein Blut“ statt „o Blut“

T. 495

Text 1. Strophe: „o schöner Tod“ statt „o süßer Tod“6
Text 2. Strophe: „in diesen Zeichen“ statt „in diesem Zeichen“

T. 511/512

Von hier an wird nur der Chor wiedergegeben und auf den Verweis, dass 		
Richard den 1. Tenor mitsingt, verzichtet.
jeweils auf der ersten Zählzeit im Chor Viertel, Viertelpause, statt halbe 		
Note (so auch in T. 535/536)

T. 517

auf der 3. Zählzeit im Bass: großes g

T. 521

Text: „vor, o Vaterland“ statt „vor das Vaterland“

T. 523

auf der 3. Zählzeit im Chortenor: nur ein Viertel es‘

T. 528

auf der 3. Zählzeit fehlt im Tenor 2 eine Note

T. 530

auf der 1. Zählzeit im Bass 2 ein B

T. 533

Bass 1: g‘

T. 546/547

3. und 4. Note im Bass g/h und im Tenor d‘/g‘

T. 549

kein „stringendo“

6 Diese beiden ersten Textänderungen entsprechen dem Original von Friedrich Stoltze. Vgl. die
Gegenüberstellung im Vorwort zum Klavierauszug (s. Anm. 5) S. xxvi/xxvii.
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Zar und Zimmermann an der Leipziger Musikalischen Komödie
Mit großer Genugtuung hat der Lortzingfreund die Kunde vernommen, daß die Leipziger
Musikalische Komödie sein bekanntestes Werk Zar und Zimmermann auf den Spielplan
setzt, und das – zumindest örtlich – noch in relativ großer Nähe zu dem Uraufführungsort. Der Besuch der Premiere ließ mich dann allerdings in starkem Maße unbefriedigt
zurück. Dieses Unbefriedigtsein resultiert aus der Erkenntnis, daß ein Operettenhaus mit
Operettenpersonal keine Spieloper besetzen kann. Das deutete der Dirigent Stefan Diederich auch in der Premierenfeier an, als er von den Proben und den dabei auftretenden
Schwierigkeiten berichtete.
Dabei gerät die Orchesterleistung noch am
besten. Mit dem Chor und einigen Solisten hingegen gab es deutliche Tempoprobleme.
Das gilt insbesondere für die Rolle der Marie, die
bei Mirjam Neururer weder in guten Händen noch
in einer guten Kehle war. Sie verfügt durchaus
über abweichende Vorstellungen von der Melodieführung, dem Takt, dem Tempo und der Rollengestaltung. Ihre etwas säuerlich klingende Stimme
und ihr genau dementsprechendes Auftreten auf
der Bühne und nach der Vorstellung entsprachen
in gar keiner Weise den Wünschen, die man für
eine Marie hat. Bleibt zu hoffen, daß die Zweitbesetzung Iva Mihanovic es besser machen wird.
Ihr Liebhaber Alexander Voigt als Peter Iwanow
wies zwar nicht alle ihre Mängel auf, aber dafür
klang seine Stimme über weite Strecken, als ob er
auf einer Tonhöhe spricht, nicht singt. Auch das
trug nicht gerade zum Gelingen des Abends bei.
Wesentlich besser gefiel mir dann Kurt Schober als
Zar Peter, obwohl er am Ende auch wirklich am
Ende war. Milko Milev als Bürgermeister van Bett
hatte den Nachteil, daß er einfach kein tiefer
Baß ist, sondern ein Bariton. Selbst wenn er einen
Fachwechsel anstrebt, hat er ihn jedenfalls noch
nicht erreicht. Ansonsten hatte er wohl zu Recht
den größten Applaus mitgenommen. Radoslaw
Rydlewski als Marquis von Chateauneuf verfügt
über eine viel zu enge Stimme. Außerdem dürfte
die Rolle nicht so albern angelegt werden. Über
die weiteren Sänger ist nicht wirklich etwas zu sagen. Das gilt aber nicht so sehr für den
Chor, der noch eher auf der Habenseite zu verbuchen ist. Ob nun aber der Holzschuhtanz
wirklich vom Chor dargeboten werden muß, obwohl das Haus über durchaus befähigte
Ballettänzer und -tänzerinnen verfügt, sei dahin gestellt.
Damit sei zur Regie von Dominik Wilgenbus übergeleitet. Seine Idee war es, die Oper aus
der flandrischen Malerei entstehen zu lassen, sie als Quelle der optischen Inspiration zu
nehmen. Das führte dazu, daß die Bühne eigentlich den modernen Raum einer Gemäl-
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degalerie darstellt, in dem sich moderne Besucher ein altes Bild anschauen, dessen Personen lebendig werden und aus dem Rahmen treten. Allerdings geht dieses Regiekonzept
von vornherein nicht auf. Das erste Bild, das angeschaut wird, ist eine Landkarte, die
üblicherweise in Gemäldegalerien nicht zu finden ist. Auch ansonsten geht es nicht auf,
weil die Produktion sofort dieses Regiekonzept verlassen mußte, wobei immer noch das
Problem blieb, daß die Zimmerleute ihre Arbeit in einem modernen Gemäldegalerieraum
verrichten mußten. Darüber konnte man im Laufe des Abends hinwegsehen, mit Ausnahme von wenigen Szenen, in denen die Moderne in die Geschichte eindrang. Besonders
unangenehm geriet das im 2. Finale, als nicht Soldaten das Gasthaus umstellen, sondern
Security-Leute mit Pistolen eindringen. Zar Peter konnte in dieser Situation nicht seine
Persönlichkeit ausspielen, um sich dagegen durchzusetzen, sondern mußte mit einem
Messer bewaffnet Marie als Geisel nehmen. Das war optisch so unschön wie inhaltlich
unlogisch. Alles in allem hat die Regie durch diese zusätzliche Spielebene nichts gewonnen, zugegebenermaßen aber auch nicht viel verdorben, so daß es durchaus sehenswert
war.
Auf die Habenseite gehört, daß die Oper sehr vollständig gegeben wurde, einschließlich
des Männerensembles im 3. Akt. Dennoch, wer sich in nächster Zeit in den Großraum
Leipzig verirrt, sollte die Chance nutzen, diese Oper lieber in Altenburg, Gera zu sehen,
wo sie ungleich geschlossener auf die Bühne gekommen ist, geschlossener sowohl in
musikalischer als auch in szenischer Hinsicht. Etwas Tröstliches bleibt zum Schluß. Der
Kulturbürgermeister versprach den Erhalt der Musikalischen Komödie, die von der Politik
wieder einmal in Frage gestellt wurde, und der Interimsintendant versprach mehr Lortzing in der Musikalischen Komödie.
Besuchte Vorstellung: 26.9.2009 				

Bernd-Rüdiger Kern

weitere Vorstellungen: 2. März 2010
Werner Adam und Werner Gumbert, die die Inszenierung in derselben Vorstellung besuchten, hatten insgesamt einen besseren Eindruck. Sie schreiben: „Wir fanden die Inszenierung frisch und keinen Augenblick langweilig; mag sein, dass die Idee des Regisseurs, die
Handlung in einem Museum spielen zu lassen, nicht ganz aufgeht (z. B. Introduktion 1.
Akt!), jedoch ergaben sich daraus aber auch reizvolle und witzige Einfälle, etwa wenn
bestimmte „Bilder“ lebend aus dem Bilderrahmen heraustreten. Wir finden, der Regisseur hat das Stück wirklich ernst genommen! Die Kostüme sind sehr schön und z. T. sogar
opulent. Musikalisch fanden wir die Aufführung auch auf beachtlichem Niveau, lediglich
der Sänger des Chateauneuf schien uns mit der Partie etwas überfordert. Insgesamt gingen wir sehr angetan und zufrieden aus der Vorstellung!“

Anmerkungen zur Besprechung von Bernd-Rüdiger Kern:

Bernd-Rüdiger Kern spricht mit seinem Hinweis auf die Unfähigkeit des Operettenpersonals, Spieloper zu singen, ein „neues“ Problem an.
Wir haben es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit dem Umstand zu tun,
dass Operette neuerdings allzu oft von Leuten gespielt wird, die ihre Gesangsausbildung
(oder was sie dafür halten) im Musical-Bereich erhalten haben.
Mit solcher „Technik“ kommt man weder in der „Gesangsoperette“ noch in der Spieloper
weit.

Es war bis in die 1960er-Jahre Theater-Usus, Operette mit Opernpersonal zu besetzen, wenn man kein eigenes Operettenensemble am Haus hatte. Ausserdem soll daran
erinnert werden, dass frühere Generationen überhaupt keinen Unterschied machten
zwischen dem Opern- oder Operettensingen – beides hatte einfach „gut“ zu sein. Wenn
man sich an die Gesangsleistungen grosser Interpreten von Richard Tauber, Rudolf Schock
oder Fritz Wunderlich und Jarmila Novotna bis Anneliese Rothenberger erinnert, dann
fällt auf, dass bei diesen Künstlern Spieloper, Operette und Mozart genau gleich akkurat
gesungen worden ist.
Heute gesellt sich zum o.e. Problem mit der Gesangstechnik auch noch die „Globalisierung“ des Opernbetriebes. „Man“ studiert lieber „internationales“ Repertoire, das man
weltweit anbieten kann, als deutsche Spieloper, für die man auch noch anständig deutsch
singen können müsste.
Herr Kern hat dankenswerterweise das Problem des Gesangskultur-Verlusts angesprochen. Er hätte von mir aus auch noch auf die Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Theaterleitungen eingehen dürfen, deren bornierter Umgang damit die Gattungen Spieloper und
Sänger-Operette akut gefährden.
Rico K. Oberleitner

Zar und Zimmermann am Mittelsächsischen Theater Freiberg/
Döbeln
Auch die Opern in Döbeln und Freiberg spielten Zar und Zimmermann, so dass wir im
Moment im Großraum Sachsen eine durchaus erhebliche Präsenz an Lortzing-Opern
haben. Der Dirigent Johannes Schmeller hatte gewisse Schwierigkeiten, das Orchester
und insbesondere den Chor immer zusammen zu halten, aber generell gelang es ihm
dann doch. Aus der insgesamt sehr zufriedenstellenden Besetzung ragten die als krank
angesagte Marie der Miriam Sabba und der Marquis von Chateauneuf des Christian S.
Malchow hervor. Am wenigsten gefiel mir der Publikumsliebling Sergio Raonic Lukovic
als van Bett. Seine Gesangsphrasen zeigten doch oft eine große Abweichung von denen,
die Lortzing geschrieben hatte. Ansonsten war es ein musikalisch zufriedenstellender
Abend. Was mir nach der Aufführung in Altenburg/Gera fehlte, ist mittlerweile das große
Männerensemble kurz vor dem dritten Finale. Die Oper verliert, wenn es fehlt. Allerdings
ist Döbeln insoweit in guter Gesellschaft, da ich außerhalb Geras und Altenburgs dieses
Stück nie – auch nicht auf Tonträgern – gehört habe.
Die Inszenierung geriet bei einem wenig überzeugenden Grundkonzept dennoch bunt
und einigermaßen stückdeckend. Das liegt nicht zuletzt an den sehr schönen, teils historischen Kostümen für die handelnden Personen. Der Chor hingegen war maskiert, als entspringe er unendlich vielen Bildern. Auch das gab Anlass zur Freude, war aber letztlich
nicht erhellend. Zudem bleibt doch die merkwürdige Feststellung, dass innerhalb eines
Bereiches von cirka 100 Kilometern drei Opernhäuser das gleiche Regiekonzept verfolgen,
nämlich die Oper im Museum spielen zu lassen. Besonders originell kommt mir das nicht
vor, zumal wenn man in Meiningen ein viertes Haus mit Rossinis Wilhelm Tell nach dem
ähnlichen Konzept hat. Allerdings wird man wohl Döbeln/Freiberg zubilligen müssen,
dass die Umsetzung hier am besten gelang. Das liegt auch daran, dass auf Modernismen
wie Maschinenpistolen und zeitgenössische Soldaten im zweiten Finale verzichtet wurde.
Dafür erschienen allerdings die Russen in Kommissaruniformen der Roten Armee, was
doch insbesondere in den neuen Bundesländern nicht gerade zur Freude beiträgt.
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Eine weitere Gemeinsamkeit bleibt festzustellen, der Holzschuhtanz wurde nicht dem
(fehlenden) Ballett anvertraut, sondern dem Chor. Selbiger Holzschuhtanz war übrigens
auch Bestandteil des Neujahrskonzerts der Staatskapelle Halle unter Leitung von Manfred
Mayrhofer am 3. Januar 2010 in Schkeuditz.
Besuchte Aufführung: 25.12.2009				

Bernd-Rüdiger Kern

***
Das Mittelsächsische Theater hat Lortzings „Zar und Zimmermann“ im Spielplan; die
Premiere fand bereits im April 2009 statt. Die Aufführung am 25. Dezember 2009 unter
Leitung von Johannes Schmeller überzeugte musikalisch, auch wenn sich Orchester und
Bühne nicht immer über das Tempo einig waren. Am besten gefielen mit Miriam Sabba als
Marie, der von ihrer angekündigten Indisposition nichts anzumerken war, und Christian S.
Malchow als Chateauneuf.
Die Darsteller der einzelnen Rollen – Solisten und Chormitglieder – waren wie Figuren aus
alten Bildern gekleidet (Regie: Martin Kaempf, Ausstattung: Monika Reichert). So ähnelte
Marie dem Mädchen mit dem Perlen-Ohrring von Vermeer. Dadurch ergaben sich teilweise
schöne Bilder; teilweise stellte sich die Frage, was die Personen auf der Bühne darstellen
sollten, wenn ihre Kostüme so gar nicht zur Oper passten.
besuchte Vorstellung: 25. 12. 2009				

Bettina Kern

weitere Vorstellungen: 19. März, 2. Mai 2010 (Freiberg), 10. April 2010 (Döbeln)

Der Waffenschmied in Radebeul: Schlussapplaus

Der Waffenschmied in Radebeul
Der früher viel gespielte Waffenschmied hat sich mittlerweile auf den deutschen Bühnen
rar gemacht. Das gilt selbst in dieser Saison, die noch vergleichsweise viel Lortzing auf
die Bühne bringt. Aber immerhin, das Sächsische Landestheater in Radebeul hat sich an
diese Oper gewagt und – das sei vorweg genommen – musikalisch hat es sich in hohem
Maße gelohnt. Das fängt bei dem Orchester an, das unter der Leitung von Michele Carulli
sehr überzeugend spielte. Wirkliche Patzer gab es beinahe nicht. Allenfalls hätte man
sich gewünscht, dass das Tempo ein wenig hätte angezogen werden können. Auch von
den Sängern ist nur Gutes zu berichten. Der Waffenschmied war mit Hagen Erkrath genau
so gut besetzt wie der Graf von Liebenau (Jussi Järvenpää). Dessen ausgesprochen angenehme Stimme hatte auch verhältnismäßig wenige Probleme in den Dialogen, obwohl
deutsch nicht seine Muttersprache ist. Aber auch Georg (Falk Hoffmann) war gut besetzt.
Von daher ist es überhaupt nicht verständlich, warum man ihm ein Lied (War einst ein
junger Springinsfeld) gestrichen hat. Gegen die Irmentraut (Sandra Maxheimer) läßt sich
nur sagen, dass sie so jung und hübsch war, dass man ihr die alte Jungfer in keiner Weise
abgenommen hat. Geringe stimmliche Abstriche wird man ehestens bei der Marie (Linda
Heins) machen können. Bei einer ausgesprochen schönen Stimme war sie nicht immer
sicher in der Tonhöhe. Aber das ist ein vergleichsweise geringes Manko. Alles in allem ist
vom musikalischen Standpunkt her der Radebeuler Waffenschmied deutlich besser als der
Leipziger Zar und Zimmermann.
Die Oper wurde mit Ausnahme der genannten Arie vollständig gespielt. Das betrifft
jedenfalls die Musiknummern. Auch der Schlußmarsch wurde in voller Länge zu Gehör
gebracht, was nochmals seine Qualität bestätigte. Der Waffenschmied durfte 5 Strophen singen, eine außerordentliche Anzahl. Allerdings fehlten dabei durchaus einige aus
älteren Aufnahmen bekannte, die vermutlich dem Zeitgeist geopfert wurden.
Bleibt als Manko die Regie. Sie beruht auf zwei Entscheidungen, die beide nicht wirklich
gut für das Stück sind. Zum einen ist es die Entscheidung für die Uraufführungszeit in
den Kostümen, zum anderen wird das Stück im Museum gespielt. Die drei letzten Neuinszenierungen, die ich gesehen habe (Zar und Zimmermann in Leipzig, Wilhelm Tell in
Meiningen, Waffenschmied in Radebeul) spielten alle im Museum. Der Zuschauer ist doch
hochbeglückt, dass moderne Regisseure in der Lage sind, „immer etwas total Neues zu
bringen“. Hier sei hinzugefügt, dass in Radebeul die Museumsbesucher – warum sind es
nur Männer? – gelegentlich auch in Theaterbesucher umgewandelt wurden. Für das Verständnis des Stückes bringt es gar nichts. Für die Spielfreiheit auf der Bühne gleichfalls
nichts. Und schöne Bilder macht es auch nicht. Aber immerhin, erscheint es hochmodern
zu sein und entstammt wahrscheinlich dem Anleitungsbuch des Jahres 2009 für moderne
Regisseure. Ansonsten ist das Manko aller modernen Inszenierungen anzumerken: das
Rampensingen. Das wurde zwar in Radebeul ein wenig dadurch gemindert, dass links und
rechts der Bühne große Ritterattrappen standen, die wie Hochsitze begeh- und besingbar
waren, aber an der Rampe singen bedeutet es trotzdem.
Alles in allem geht der Vergleich zwischen Leipzig und Radebeul zu Gunsten der kleineren
Stadt im Umkreis Dresdens aus. Das gilt musikalisch in jeder, aber auch jeder Beziehung.
Dass die Leipziger Inszenierung mit dem Museumskonzept mehr am Original blieb, vermag das nicht aufzuwiegen.
Besuchte Vorstellung: 11. Oktober 2009 			
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Premieren an deutschsprachigen Bühnen bis zum
Ende der Saison 2009/2010

· Theater Chemnitz

Casanova

Weitere Aufführungen: 15. + 20. Juni, 2.
Juli 2010

· Stadttheater Klagenfurt
Mus. Leitung: Michael Brandstätter
Inszenierung: Franziska Severin

Mus. Leitung: Domonkos Héta
Inszenierung: Dietrich Hilsdorf
Premiere: 12. Juni 2010

Zar und Zimmermann

Premiere: 18. März 2010

· Theater Pforzheim

weitere Vorstellungen: 23. März, 1., 7.,
10., 14., 16., 20., 23. + 30. April, 7. Mai,
11. Mai

Mus. Leitung: André Kellinghaus

(österreichische Erstaufführung)

Inszenierung: Benedikt Borrmann
Premiere: 6. März 2010

Mus. Leitung: Daniel Huppert

Weitere Aufführungen: 12. März, 1., 4.,
8., 11. + 14. April, 4., 16. + 30 Mai, 12.,
18. + 27. Juni, 11. + 14. Juli 2010

Inszenierung: Albert Fortuzzi

· Theater Krefeld / Mönchengladbach

Premiere: 22. Juli 2010

Mus. Leitung: Kenneth Duryea

weitere Aufführungen: 23., 24., 28.-31.
Juli, 1., 6. + 7. August 2010

Inszenierung: Michael Sturm

www.oper.oder.spree.de

Undine

weitere Aufführungen: 28. Februar, 25.
März, 1., 14., 15. + 23. Mai, 25. Juni, 6. +
9. Juli 2010

Theater Hof

(alle Angaben ohne Gewähr)

Premiere: 11. Juni 2010

Zur Inszenierung des Wildschütz in Bielefeld veranstaltet die Volksbühne Bielefeld
e. V. gemeinsam mit der Volkshochschule
Bielefeld mehrere Einführungsveranstaltungen, auf die wir an dieser Stelle gerne
hinweisen:

· MusikfestivalOperOderSpree

Einführungs-Matinee: 6. Juni 2010
weitere Vorstellungen: 15. + 16. Juni,
2.-4., 10.,16. + 17. Juli 2010 (Hof); 26. +
27. Juni 2010 (Bayreuth)

Der Wildschütz
· Deutsches Nationaltheater Weimar
Mus. Leitung: Martin Hoff
Inszenierung: Anthony Pilavaci

Premiere: 21. Februar 2010

24. März, 18.30-21 Uhr: Lortzing und
seine Zeit
14. April, 18.30-21.45 Uhr: Jürgen Lodemann zu Albert Lortzing

Premiere: 24. April 2010

27. April, 20-21.30 Uhr: Probenbesuch im
Theater

Weitere Aufführungen: 28. April, 9. + 14.
Mai, 11. + 25. Juni 2010

anschließend werden gemeinsam mehrere
Vorstellungen besucht.

· Theater Bielefeld

Die Einführungsveranstaltungen finden in
der Alten Ravensberger Spinnerei statt.

Mus. Leitung: Leo Siberski
Inszenierung: Wolf-Dietrich Sprenger
Premiere: 22. Mai 2010
weitere Aufführungen: 29. Mai, 6., 13. +
25. Juni, 1. Juli 2010

Gäste sind bei den Veranstaltungen herzlichen willkommen.
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Neue Notenausgaben
Sieg der Freiheit oder Tod! Allgemeines
Volkslied der vereinigten grossen deutschen Nation. Niedernhausen: Kemel
2008.
Seit einiger Zeit veröffentlicht die MusikProduktion Höflich (www.musikmph.de)
„Reprints und Erstveröffentlichungen
seltener Werke, die nicht mehr erhältlich
sind oder noch nie erhältlich waren“ (vgl.
den Hinweis in Rundbrief Nr. 2). Hier sind
inzwischen die Partituren zu folgenden
Opern Lortzings erschienen:
· Der Wildschütz oder Die Stimme der
Natur (Nachdruck der Ausgabe Peters,
Leipzig), München 2003.
· Undine (Nachdruck der Ausgabe Peters,
Leipzig), München 2005
· Die Opernprobe, München 2007.
(Einzelausgaben von Nummern aus Lortzings Opern werden an dieser Stelle nicht
mitgeteilt.)

Zur Inszenierung des Casanova in Klagenfurt schreibt das Theater:
“Casanova, ein Juwel der deutschen Spieloper, entstand 1840 in der karg bemessenen
Freizeit des viel beschäftigten Sänger-Schauspieler und Kapellmeisters Albert Lortzing.
... Der Formenschatz der Casanova-Partitur reicht von pointierten Couplets über elegante Arien bis hin zu meisterhaft aufgebauten Ensemblesätzen udn kunstfertigen Chorfinali in der Tradition der italienischen Opera buffa.
Doch neben aller geistreichen Komik zeigte Lortzing in Casanova auch die radikale Wandlung der sozialen Verhältnisse auf: Die Angehörigen des Adels erscheinen als selbstgefällige Hohlköpfe oder intrigante Gauner, die Polizei als eine Horde Hasenfüße. Mit dem aus
allen Konventionen ausbrechenden Erotomanen hatte Lortzing zudem einen Außenseiter
zum Helden ausgewählt, der in seiner großen Arie die Freiheit als ‚der Seele mächtig
heilig Element‘ besingt. ... So fiel Casanova dem ‚Ausleseprinzip‘ der aristokratischen
Hoftheater zum Opfer. Nur wenige Bühnen nahmen das Werk nach seiner erfolgreichen
Uraufführung 1841 in Leipzig in ihre Spielpläne auf. Dabei steht Casanova den beliebten
Opern Zar und Zimmermann und Der Wildschütz in nichts nach und vermag auch heute
noch das Publikum zu begeistern.“

Info Nr. 9

Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.

Februar 2010 17

18

Info Nr. 9

Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.

Februar 2010

Historische Aufnahmen
Ich muss mich leider wiederholen: Auch im Jahr 2009 sind nur historische Aufnahmen von
Opern Albert Lortzings erschienen, keine neuen Aufnahmen. Die folgende Auswahl erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist durchaus willkürlich.
Der WIldschütz
Aufnahme der Wiener Staatsoper aus dem
Jahre 1960.
Künstler: Georg Völker, Hilde Rössel-Majdan, Waldemar Kmentt, Irmgard Seefried
u. a.
Chor und Orchester der Wiener Staatsoper
Leitung: Heinz Wallberg
Orfeo

Der Wildschütz
Live-Recording Edinburgh 1958
Künstler: Fritz Wunderlich, Karl SchmittWalter, Hetty Plümacher, Lore Wissemann, Sieglinde Kahmann, Friederike
Sailer
Chor und Orchester der Stuttgarter
Staatsoper
Leitung: Ferdinand Leitner

Aus der Lippischen Landesbibliothek
Der Lippischen Landesbibliothek ist es auch im letzten Jahr gelungen, den umfangreichen
Bestand an Originalbriefen Lortzings noch zu erweitern. Sie erwarben bei Auktionen folgende Briefe:
· Mus-La 2 L 176: Brief an Advocat [Friedrich Rudolph] Ackermann vom 20. April 1850
Inhalt: Aufforderung zur Eile betreffs eines Termins. - Mit handschr. Vermerken des Adressaten auf der Rückseite (bislang ungedruckt; VN 421)
· Mus-La 2 L 177: Brief an [August] Räuber vom 25. Juni 1831
Inhalt: An seinen Freund August Räuber, den Hornisten der Fürstlich-Lippischen Hofkapelle Detmold, anlässlich der Übersendung seines Potpourris für Horn und Orchester,
LoWV 23. (VN 24)

Aus der Gesellschaft
Erstmalig in der Geschichte unserer Gesellschaft müssen wir den Tod eines Mitglieds
beklagen: Herr Eberhard Hetzer, der noch mit großem Interesse das Mitgliedertreffen in
Leipzig und das Symposion verfolgt hat, verstarb am 26. Oktober 2009 (s. den Nachruf
auf S. 20). Herr Hetzer war Gründungsmitglied unserer Gesellschaft und besuchte alle
Mitgliederversammlungen. Auf Grund seiner Familiengeschichte besaß er eine große
Sammlung von Schallplatten, von denen er bei dem Mitgliedertreffen in Detmold mehrere dem Lortzing-Archiv der Lippischen Landesbibliothek übereignet hat.
Doch neben dieser traurigen Nachricht gibt es auch gute. Wir begrüßen als neue Mitglieder:
- Herrn Felix Glättli
- Herrn Bernhard Link
Unser Vorstandsmitglied, Dr. Ingolf Huhn, wird ab der Saison 2010/2011 Intendant des
Theaters Annaberg.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir für die Erstellung
dieses Rundbriefes dringend auf Ihre Mithilfe angewiesen sind. Bitte schicken Sie uns
Berichte von Opernaufführungen (eigene oder Rezensionen der Presse) und weisen Sie
uns auf interessante Veranstaltungen hin. Unseren Mitgliedern mit e-mail-Anschluss teilen wir Empfehlungen auch kurzfristig mit.
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