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Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.
gegründet 2001

Szenebild aus der Waffenschmied-Inszenierung in Annaberg (vgl. S. 14).  
Bühnenbild Tilo Staudte. Im Bild: der Frohnauer Hammer.
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Liebe Mitglieder,

mit den besten Wünschen für das neue Jahr grüße ich Sie herzlich mit einem neuen 
Rundbrief. Das Jahr 2011 ist für die Lortzing-Gesellschaft ein besonderes Jahr, denn zum 
einen haben wir im Sommer unser 5. Mitgliedertreffen und zum anderen jährt sich im 
Oktober zum 10. Mal die Gründung unserer Gesellschaft. 

Das heißt natürlich auch, dass Lortzing in diesem Jahr seinen 210. Geburtstag feiert und 
auch sein Todestag sich zum 160. Mal jährt. Ist die konzertante Aufführung der Regina in 
München am 30. Januar und die damit verbundene erste Einspielung dieses Werkes auf 
CD sicherlich ein sehr passende Erinnerung an den Todestag des Komponisten, so dürfen 
wir gespannt sein, ob und was den Kulturschaffenden zum 210. Geburtstag einfällt.

Wir freuen uns auf das Mitgliedertreffen vom 17. bis 19. Juni 2011 in Meiningen. Details 
zu der Planung des Treffens entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Anschreiben.

In der Hoffnung möglichst viele von Ihnen in Meiningen persönlich zu treffen verbleibe 
ich mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Vorstands

Ihre Irmlind Capelle

Detmold, im Januar 2011
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Neue Lortzing-Briefe
mitgeteilt von Irmlind Capelle

Auch wenn meine Brief-Ausgabe1 schon lange Jahre abgeschlossen und schon nicht mehr 
im Handel erhältlich ist2, so bemühe ich mich doch weiterhin, den Handel mit Lortzing-
Autographen zu beobachten und konnten erfreulicherweise in letzter Zeit häufiger Lort-
zing-Briefe von der Lippischen Landesbibliothek Detmold erworben werden.3

Kürzlich habe ich jedoch nicht den Auktionshandel beobachtet, sondern die Internet-
Datenbank Kalliope (www.kalliope.staatsbibliothek-berlin.de) aufgesucht. „Die Kalliope-
Datenbank wurde als Fortführung der 1966 gegründeten Zentralkartei der Autographen 
(ZKA) entwickelt. Die mehr als 1 Million Nachweise des Zettelkatalogs mit Beständen aus 
mehr als 100 Bibliotheken, Archiven, Museen und Forschungseinrichtungen aus Deutsch-
land sind vollständig in Kalliope recherchierbar. Zusätzlich wurden an der Kalliope-
Arbeitsstelle mehrere überregionale Verzeichnisse konvertiert, die Sammlungen aus 
mehr als 300 Einrichtungen nachweisen. Gegenwärtig nutzen ca. 50 Institutionen eine 
Redaktionsschnittstelle von Kalliope zur Erfassung und Pflege ihrer Daten. Die in Kalliope 
erfassten Daten sind mit normierten Personen- und Körperschaftsdaten verknüpft und 
nach den Regeln für die Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA) erschlossen. 
Der Auf- und Ausbau von Kalliope ist maßgeblich von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft unterstützt worden. Die Kalliope-Arbeitsstelle wird von der Staatsbibliothek zu 
Berlin unterhalten. ... Derzeit in Kalliope: (Stand: September 2010): 1.538.000 Auto-
graphen, 25.610 Bestände, 473.500 Personen.“

Die alte Zentralkartei der Autographen hatte ich bei der Erarbeitung der Ausgabe selbst-
verständlich genutzt, doch die neue Kalliope-Datenbank noch nicht gründlich zu Albert 
Lortzing abgefragt. So „fand“ ich jetzt zwei Lortzing-Briefe an etwas entlegenen Stand-
orten. 

Das Institut für Neuere deutsche Literatur der Universität Kiel verwahrt den Brief VN 
287, von dem ich in der Briefausgabe nur die Inhaltsangabe nach der Ausgabe von Georg 
Richard Kruse 1913 zitieren konnte. Der Brief ist gerichtet an: „Sr: Wohlgeboren / Herrn 
Schlesinger; / Musik: und Buchhändler / in / Berlin / unter den / Linden / frei“ und 
behandelt in der Tat die Bitte um Zusendung der Partitur einer Ouvertüre. Erstaunlicher-
weise erwähnt Lortzing in diesem Brief nicht den Namen der Ouvertüre, doch spricht 
nichts gegen die Anmerkung in der Briefausgabe, dass es sich um den Römischen Karneval 
von Hector Berlioz handelt. Der Text lautet:

Wohlgeborner Herr!

Für die umgehende Sendung der betreffenden Ouvertüre bestens dankend, 
ersuche ich, mir eben so bald die Partitur zukommen zu laßen, da ich lese, daß 
eine solche vorhanden ist. Auf die Aussicht hin diese zu erhalten, habe ich Herrn 
Volkmar den vierhändigen Klavierauszug zurückgegeben. Sollten Sie Doubletten, 

1 Albert Lortzing, Sämtliche Briefe. Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von Irmlind Capelle, Kassel 
u. a. 1995

2  Exemplare der Restauflage sind nur noch bei mir persönlich zu bekommen.

3  Vgl. die Berichte in den vorangegangenen Rundbriefen.
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ich meyne: noch 3 erste, 3 zweite Violinen, noch eine Bratsche und 3 Bäße zu 
obiger Ouvertüre geben können, so bitte, solche beizufügen.

Hochachtungvoll und ergebenst

Lortzing

Leipzig

den 20t: Novbr

1845 

Da die drei ersten und zweiten Violinen sowie die 3 Bäße abgehakt sind, so ist zu vermu-
ten, dass der Verlag diese Stimmen beigelegt hat. 
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Gibt dieser Brief also gegenüber der Inhaltsangabe in der Briefausgabe nur einige neue 
Details, so war der zweite in Kalliope gefundene Brief bisher völlig unbekannt.

Dieser Brief hat sich in der Leopold-Sophien-Bibliothek in Überlingen am Bodensee erhal-
ten, in der Bibliothek, in der kürzlich auch ein Schumann-Autograph („Ahnung“) gefun-
den wurde.4 Der Brief ist an Dr. Otto Bachmann gerichtet und liegt zeitlich zwischen den 
beiden Briefen an diesen, die in der Ausgabe enthalten sind, VN 304 und 309.

Der Brief lautet:

Adresse: Sr: Wohlgeboren / Herrn Dr: Bachmann / in / Leipzig / d. E.

Lieber Bachmann!

Ich will die wohlfeile Gelegenheit5 nicht vorüber gehen laßen ohne einige Punkte Ihres 
mir sehr angenehmen Briefes zu beantworten. Was Ihren Herrn Schwager (den Teno-
risten betrifft) so scheint Pokorny nicht anbeißen zu wollen. Er (Bahrd) hat mir selbst 
von Zürich geschrieben desgleichen auch an Pokorny, wir haben zusammen gesprochen, 
aber ich glaube kaum, daß er sich zu einem Gastspiel entschließen werde. Jetzt ist 
provisorisch ein Herr Damke bei uns engagirt und hat im Waffenschmied und in den Hai-
monskindern so paßabel reüßirt; selbiger will zwar zu Weihnacht nach Paris reisen, und 
angenommen, es geschieht, so müßen wir bis dahin einen andern haben; aber bis dahin 
sind noch sechs Wochen also ist noch lange Zeit - so denkt Pokorny. - Wie mir die Meyer 
erzählt so trägt man sich bei Euch mit den schauerlichsten Gerüchten über Pokorny‘s 
Verhältniße, daß er Banquerott gemacht habe oder machen müße etc: wobei - was mir 
einerseits schmeichelhaft ist - ich natürlich bedauert werde. Dem ist übrigens nicht so. 
Daß Pokorny‘s Geschäfte nicht glänzend gehen ist leider war [sic!], von Aufgeben aber ist 
noch keine Rede und Aussicht, es kommt gewiß etwas womit er sich wieder herausrap-
pelt. Und geschähe, was man befürchtet, so giebt es hier noch mehr Theater und schlüge 
auch das fehl: was die Leipziger für mich gethan haben, werden die guten Wiener wohl 
auch thun, vielleicht thun die Letzteren noch etwas mehr. Uebrigens - wenn ich die 
grauen Haare nicht schon hätte, deßwegen würde ich mir keine wachsen laßen.

Aus Ihrem Briefe geht hervor, daß Sie noch immer Weggehe:Gedanken haben.6 Ich kann 
hier nur wiederholen, was ich mir schon öfters zu sagen erlaubte, entweder ein gutes 
Engagement bei einem Hoftheater annehmen mit Aussicht auf Pension oder sitzen blei-
ben, wenn anders die Verhältniße in Leipzig nicht unerträglich werden und [gestr.: 
das] ich glaube [gestr.: ich] doch nicht, daß es so arg werden könnte. Etwas ist überall, 
manchmal sogar etwas viel. So gern ich Ihre Frau bei hiesiger Bühne wüßte, so unglück-
lich würde sie sich fühlen. In der Oper würde sie mit der Treffz concurriren und Seiten 
des Schauspiels wird gar nichts geleistet. Jerrmann giebt sich die möglichste Mühe das 
Publikum klassisch zu bilden, das ist eine verfehlte Idee; eben so falsch ist die Spekula-

4  Beide Autographe entstammen einer Schenkung von Leo Allgeyer. Dieser war ein Bruder von 
Julius Allgeyer, der mit Clara Schumann, Johannes Brahms etc. befreundet war. Freundliche Aus-
kunft von Frau Roswitha Lambertz (Leopold-Sophien-Bibliothek). 

5  Der Zusatz bei der Adresse „d. E.“ bedeutet: durch Einschluss. D. h. Lortzing hatte eine Gele-
genheit - einen anderen Brief oder Post eines anderen an Dr. Bachmann - durch die er diesen 
Brief kostenfrei versenden konnte.

6  Dr. Otto Bachmann war verheiratet mit Caroline Günther-(Bachmann), für die Lortzing alle Sou-
bretten-Partien in seinen Opern komponierte. Die nachfolgenden Überlegungen betreffen eher 
Caroline Günther-Bachmann als Otto Bachmann, der wohl als Advokat auch an einem anderen 
Ort sein Auskommen gefunden hätte.
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tion große Opern geben zu wollen. Für dieses Theater paßen nur Spektakelstücke, Poßen 
und eine gute - sage eine gute Spieloper, dazu muß man aber andre Leute haben als die 
gegenwärtigen. Dabei ist [gestr.: von] an allen hiesigen Bühnen (Burgtheater und Kärnth-
nerthor ausgenommen) das Fatale, daß keine Abwechslung stattfindet. Ein neues Stück 
(oder Oper), wenn es einigermaßen anspricht, wird so lange hintereinander gepeitscht, 
so lange noch jemand kommt; wer darin beschäftigt ist, dem wird‘s am Ende unaussteh-
lich, während andre spatzieren gehen die gern thätig sein möchten. Kindisch aber sollte 
es mich freuen, wenn uns Ihre Frau auf Gastrollen besuchte und dächte ich, daß Pokorny, 
bei dem sie noch in so gutem Andenken steht, dazu sehr geneigt sein würde. Im Waffen-
schmied ist (im Orchester) jedesmal die Rede von Ihrer Frau. Hinter mir schwärmt Gro-
idl, vor mir der eine Kontrabaßist aus der Josephstadt, in der Mitte Ick, zu Hause meine 
Mamma. Letztere ist erst ein paar mal auf der Straße gewesen, im Theater war sie noch 
gar nicht - sie ist sehr schwach. -  Nun lieber Bachmann behüte Sie und Ihr gutes Weib 
der liebe Gott und bewahre Sie ferner vor Exekutoren. Bei mir ist bis auf die Mutter alles 
wohl. Grüßen Sie mir alle Bekannte, küßen Sie Marr in meinem Namen oder in Ihrem - 
wie Sie das am besten einrichten wollen und behalten Sie lieb sammt Frau / Ihren / auf-
richtigen Freund / Albert Lortzing

Wien

den 11ten Nobr

1846

Es ist jetzt hier nicht die Gelegenheit, den Brief in allen Details zu kommentieren. Ich 
finde ihn aber deshalb besonders interessant, weil Lortzing hier ausspricht, was bis-
her aus seinen Briefen nur zu schließen war: Dass Lortzing ein Engagement an einem 
Hoftheater besonders erstrebenswert fand, weil dieses Pensionsansprüche bot. Immer 
wieder hat er sich selbst um ein solches Engagement bemüht, besonders nachhaltig nach 
dem überwältigenden Erfolg des Zar und Zimmermann in Berlin Anfang 1839, aber nie 
ist natürlich in den Bewerbungen von erhofften Pensionsansprüchen die Rede, sondern 
immer geht es nur um sein „geringes Talent und jahrelange Erfahrung“ etc.7 Lortzing 
war, wie seine Briefe und Operntexte unschwer erkennen lassen, adels- bzw. obrigkeits-
kritisch  - „Selbst die einfältigsten Leute fangen an zu begreifen, daß man auch ohne 
Kaiser fertig werden kann.“ (Brief an Heinrich Schmidt vom 31. Juli 1848 VN 347) - den-
noch sah, schätzte und suchte er die einmalige finanzielle Sicherheit, die nur Hoftheater 
geben konnten. 

7  Vgl. hierzu die Briefe, die Lortzing ab März 1839 nach Berlin schrieb (VN 85-89). Warum gerade 
Berlin ihn 1839 nicht engagiert hat, diskutiert Jürgen Lodemann sehr präzise in seinem Buch 
Lortzing. Leben und Werk des dichtenden, komponierenden und singenden Publikumslieblings, 
Familienvaters und komisch tragischen Spielopernweltmeisters aus Berlin, Göttingen 2000, 
S. 211-222.
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Jagdfrevel
„Wir sind gleichgestimmte Seelen ...“: Das sind Franz Schubert und Albert Lortzing. 
Franz Schubert hat 1827 eine Oper, naja: es ist nur ein Terzett, komponiert, „Libretto“ 
von Franz von Schober: Der Hochzeitsbraten op. 104 D 930.  Albert Lortzing komponierte 
die Oper Der Wildschütz. In beiden Opern muss ein Hochzeitsbraten her! Woher neh-
men, und nicht wildern?! Gut bewaffnet wird also auf die Jagd gegangen. Ein sehr, sehr 
gefährliches Unterfangen! In der Schubertschen Komposition leistet die Braut auch noch 
Treiberdienste! Gezittert muss werden: Das Jagdrecht stand ursprünglich dem Grundei-
gentümer zu, wurde dann zum landesherrlichen Hoheitsrecht (Regal); dieses Vorrecht 
wurde 1848 aufgehoben. Seit 1848 (bis 1934) war das Jagdrecht landesrechtlich geregelt. 
Es konnte nun nicht mehr willkürlich bestraft werden. Jahrhundertelang wurden auch 
Menschen unmenschlich hart bestraft, die aus Hungersnot zu Wilderern wurden. Einen 
Extrabraten konnten sich auch Theobald und sein Mädchen, Baculus und sein Gretchen 
nicht leisten! - - In der Gegenwart gilt das Bundesjagdgesetz i. d. F. vom 29. September 
1976. Jagdvergehen (Jagdfrevel), unberechtigtes Jagen, besonders Wilddieberei mit 
Gewehr oder ... ist unter Strafe gestellt durch §§292 StGB. Dieser Tatbestand wird in 
beiden Opern erfüllt. Wilderei wird mit bis zu drei, in schweren Fällen bis zu 5 Jahren 
Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet. Weitere Strafbestimmungen finden sich in 
Landesgesetzen und im Bundesjagdgesetz: BGBL I, 2849. - - In disem Sommer 1803 war 
Schulmeister Baculus völlig dem Willen des Grafen von Eberbach ausgeliefert, dessen 
Zorn war groß, er entließ seinen Schulmeister sofort aus dem Dienst. In beiden Opern 
geht es dann aber doch gut aus. Keine Bestrafung der Missetäter bei Lortzing und bei 
Schubert. Keine verlängerten Wartezeiten für die Brautleute wie in anderen Opern bei 
ähnlichen Delikten - oder gar: „Fort! stürzt das [tote] Scheusal in die Wolfsschlucht!“

Die Hochzeitsglocken können läuten! 

Ein Hörvergnügen von ca. 5 Minuten mit Schuberts Musik und von ca. 2 Stunden mit Lort-
zings Musik.

P.S. Mein ganzes Mitgefühl gehört allerdings dem Hasen und dem Rehbockesel!

Gundula Glum

7
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Bericht über das „Lortzing-Projekt“  
der Theaterbesucher-Organisation „Volksbühne Bielefeld“  
anläßlich ihres 105jährigen Geburtstages
Unter der Federführung der Bielefelder „Volksbühne“ beteiligten sich Volkshochschule, 
Städtische Bühnen, Stadtarchiv, Lortzing-Gesellschaft und „Musikverein“ an einer Veran-
staltungsserie über den Komponisten, Bühnenkünstler, Kapellmeister und politischen Kopf 
Albert Lortzing.

Obwohl er durch seine heiter-kritischen Spielopern (Zar und Zimmermann, Undine, Der 
Wildschütz, Der Waffenschmied) bekannt und beliebt war, mußte er sich trotzdem tag-
täglich dem finanziellen Überlebenskampf stellen. Sein Einsatz (gemeinsam mit seinem 
langjährigen Weggefährten Robert Blum) gegen staatlich-fürstliche Zensur, für politische 
Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit versperrte ihm den Zugang in eine beruf-
lich gesicherte Zukunft.

Folgende Themenabende wurden mit großem Erfolg angeboten:

24. März 2010

Thema: „Die Zeit, in der Lortzing lebte - Vormärz und Revolutionsjahre 1848/1849 in den 
deutschen Staaten“ Drei Referenten berichteten über den Einfluss der Freimaurer auf 
den Freiheitsgednaken, über Lortzings Jahre am fürstlichen Theater in Detmold und über 
die Unruhen in Ostwestfalen-Lippe.

14. April 2010 

Der Schriftsteller Jürgen Lodemann stellte sein Buch „Lortzing - Gaukler und Musiker“ 
vor. Er schilderte den „Erfolgsmenschen“ und gleichzeitig sein Scheitern in den unruhigen 
Jahren in Detmold, Leipzig, Wien und Berlin. Seine Freiheitsoper Regina kam erst 1998 
in Gelsenkirchen zur Uraufführung. Lodemanns Kritik an der Theaterlandschaft: Sie hätte 
in den vergangenen Jahren nur wenige Werke des Meisters aufgeführt. Nicht einmal die 
Komische Oper Berlin würde sich an den berühmten Sohn der Spree-Metropole erinnern.

27. April 2010

Einführung in die gesellschaftskritische und hochmusikalische Spieloper Der Wildschütz. 
Anschließend Besuch mehrerer Proben im Bielefelder Stadttheater.

7. Mai 2010 

Aufführung des Oratoriums von Albert Lortzing Die Himmelfahrt Jesu Christi für Soli, 
Chor und Orchester in der Bielefelder Oetkerhalle.

Die Inszenierung des Stadttheaters Bielefeld von der komischen Oper Der Wildschütz 
wurde an drei Terminen von den Mitgliedern der Volksbühne besucht. Die Premiere 
am 22. Mai 2010 bewies, dass Künstler, Orchester, Bühnenbildner und Regie den hohen 
Gesamtanspruch an dieses Bühnenwerk erfüllen konnten. Zu den Aufführungen im Sep-
tember 2010 gab es noch einmal Einführungen. Der Initiator der Veranstaltungsreihe, 
Bernd Link, sprach zum Thema in weiteren Veranstaltungen bei der SPD, der AWO und 
den „Naturfreunden“ in Bielefeld. 

Inzwischen hat die große Theaterbesucher-Organisation Freie Volksbühne Berlin / FVB 
(sie besteht in diesem Jahr seit 120 Jahren) von dem Bielefelder Projekt über Albert 
Lortzing erfahren. In einer Mitgliederveranstaltung, die am Montag, dem 24. Januar 
2011 um 19.30 Uhr im Haus der FVB in der Ruhrstraße 6 stattfindet, wird Bernd Link zum 

8
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Thema „Lortzing und seine Zeit“ vortragen. Es soll auch versucht werden, Vertreter der 
drei Opernhäuser in das Gespräch einzubeziehen. Die Mitglieder der Lortzing-Gesell-
schaft sind ausdrücklich zu diesem Termin eingeladen. Telefonische Anmeldung bitte 
unter 0521-320629 - bitte nicht irritieren lassen, es meldet sich kein Name, aber eine 
„ostpreußische Mundart-Ansage auf dem Anrufbeantworter. 

Bernd Link

Pressestimme zur Bielefelder Inszenierung:

„Das Stück ist nun in die 1950er Jahre verlegt - und tauscht so lediglich Biedermeier-
lichkeit gegen Biederkeit aus. Von Regisseur Wolf-Dietrich Sprenger, der in Bieledeld 
Mozarts „Titus“ so radikal wie sensibel gedeutet hatte, hätte sich Mancher einen ähn-
lich energischen Zugriff auch auf den „Wildschütz“ erwartet. Aber Sprenger vertraut 
nicht zu Unrecht auf die Bühnenwirksamkeit des Stückes, vermeidet alle vordergründige 
Plakativität, sondern sorgt für Tempo, Schwung und filigrane Figurenzeichnung. Bühnen-
bildner Achim Römer, der auch für die hübsch-bunten Kostüme verantwirtlich zeichnet, 
vermeidet alle Plüschigkeit ... Der Dritte Akt entführt ins Boudoir des Grafen, dem Meik 
Schwalm nicht nur baritonale Autorität, sondern auch draufgängerische Eleganz verleiht. 
Für seine Fitness-Einlage und Dusch-Szene kassiert er Extra-Applaus. Baron Kronthal 
findet in Eric Laporte einen idealen Darsteller. Wie er tenoralen Schmelz mit überschäu-
mendem Bühnenspiel vereint, bereitet höchstes Vergnügen. Cornelie Isenbürger macht 
als Gretchen klar, dass für sie das Schulmeister-Braut-Dasein nur ein Sprungbrett auf der 
sozialen Leiter ist, so keck spielt sie das junge Ding. Da die Sopranistin erkrankt war, 
durfte Katharina Göres vom Nationaltheater Mannheim von der Bühnenseite frisch-freche 
Soubrettenleichtigkeit hinzusteuern. Zusammen ergab das eine erstaunlich homogene 
Leistung. ...“ (Matthias Gans, Neue Westfälische Bielefeld)

9
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Casanova im Stadttheater Klagenfurt (I)                                                                                     
Die Berichte über die Probleme mit dem Tenor Christian Zenker, der den Casanova in der 
Klagenfurter-Produktion singen sollte, liessen uns mit gemischten Gefühlen nach Kärnten 
fahren. Schliesslich freut man sich nicht übermässig auf eine Aufführung, in der ein Dar-
steller spielt und spricht und ein anderer den Gesangspart aus einer Loge hinzuliefert. 
Auf eine entsprechende Anfrage an den Dramaturgen Heiko Cullmann teilte dieser am 26. 
April 2010 noch mit, die Situation habe sich nicht gebessert. Umso grösser war dann die 
Überraschung, als Christian Zenker am 30. April doch selber sang.

Es darf davon ausgegangen werden, dass jeder Lortzing-Freund sich über die Aufführung 
des Casanova freut und dass diese Bemühung um eine „Wiederbelebung“ im Sinne einer 
Spielplanbereicherung hochwillkommen ist. Für diesen Einsatz muss dem Stadttheater 
Klagenfurt aufrichtiger Dank ausgesprochen werden.

Hoffen wir, dass das berühmt-berüchtigte Theater-Buschtelefon die Kunde von Lortzings 
immer noch problemlos spielbarem Stück weit in die deutschsprachige Theaterwelt 
hinaustrage und der Casanova da und dort aufgeführt werden möge. Es hat sich gezeigt, 
dass das Werk mit „Zar“, „Wildschütz“ und „Waffenschmied“ problemlos mithalten kann 
und bei entsprechend guter Besetzung beste Pflege der Sparte deutsche Spieloper bedeu-
tet.

Voraussetzung für eine Aufführung ist natürlich ein Ensemble, das deutschsprachig ist, 
den spezifisch lortzing’schen Sprachwitz versteht und ihn „über die Rampe bringt“. Der 
Text ist nämlich gut, „dicht“ und elegant, entbehrt jeglichen Klamauks und verlangt 
genau deshalb Interpreten, die von jeder Silbe wissen, was sie bedeutet. Deutschspra-
chigkeit war in Klagenfurt gegeben und es hat wohlgetan, nicht vor der Aufführung einen 
Chinesisch-, Amerikanisch- oder Russischkurs besuchen zu müssen. 

Völlig „gegen den Zeitgeist gerichtet“, beginne ich diese Besprechung mit der Kurzbe-
schreibung der musikalischen Umsetzung (Regiefans werden mich dafür bei passender 
Gelegenheit abstrafen …). Es wäre nicht realistisch, von einem kleinen Theater eine 
„Weltklassebesetzung“ zu verlangen. Klagenfurt verfügt über einige Sängerpersönlich-
keiten, die gute bis sogar sehr gute Leistungen erbringen und auch vermuten lassen, sie 
sängen und spielten mit „Lust an der Freud’“. 

Vorweg möchte ich das ausgesprochen komödiantische Talent von Katja Reichert (Bet-
tina) erwähnen, die auch in einem grösseren Haus eine Stütze des Ensembles sein 
könnte. Bettinas Liebhaber Peppo wird von Erik Årman verkörpert, einem sehr guten 
Buffo, der sich vor allem in den Duetten mit Bettina als wirklicher Bühnenpartner 
erweist. In der Darstellung mehr oder weniger ebenbürtig, im Gesang hingegen öfter 
durch mühsam „hingestemmte“ höhere Töne auffällig ist Veronika Haller als Rosaura. 
Torsten Frisch’s Auftreten als Fort-Kommandant entsprach durchaus der Rolle, Martin 
Winkler (Rocco), offenbar eine Art „Lokalmatador“, verblüfft streckenweise mit hel-
disch gefärbtem Stimm-Material und lässt viel professionelle Routine erkennen – das ist 
nicht negativ gemeint. Der Gambetto wurde von Alexander Puhrer gegeben. Er hat als 
Zweitrolle den Filmregisseur zu spielen. Für seine „blitzartige“ Anpassung an die zwei 
verschiedenen Charaktere verdient er ein Kompliment – das war gutes schauspielerisches 
Handwerk. Sein Bariton ist gut geführt und die Stimme wirkt trotz grosser Beanspruchung 
durch die Sprechpartie frisch.

Die Aufnahmeleiterin Simone (Sprechrolle in den Filmszenen) lag bei Tina Schöltzke in 
den denkbar besten Händen. Frau Schöltzke ist eine Erzkomödiantin, geht bestens mit 
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dem Text um (hohe Verständlichkeit!) und zeigt Präsenz, ohne jemand anderen damit zu 
erdrücken. Der Tenor Christian Zenker, Darsteller des Casanova, wurde noch 4 Tage vor 
der Vorstellung als krank gemeldet und ist deshalb mit Vorsicht zu kritisieren. Nach Anhö-
rung seiner Leistung drängte sich allerdings der Eindruck auf, der junge Mann sei mit 
oder ohne Krankheit der Partie nicht gewachsen – auch wenn er zwei oder drei hohe Töne 
sauber ablieferte. Wesentlich bleibt doch, was zwischen diesen hohen Tönen kommen 
sollte – und das war wenig. Sollte der Sänger tatsächlich ernsthafter erkrankt sein, dann 
muss sich die Theaterleitung die Frage gefallen lassen, warum man sich nicht um einen 
Ersatz bemühte. Es geht dabei ja immerhin um eine ganze Aufführungsserie und ich bin 
nicht leicht davon zu überzeugen, eine Zweitbesetzung habe sich nicht aufgedrängt. 
Doch – sie hätte sich wirklich aufgedrängt! Bei einem unbekannten Stück wie dem „Casa-
nova“ hätte doch mit einem Ausfall gerechnet werden müssen und es hätte unbedingt ein 
weiterer Tenor mitstudieren sollen.

Dies ist wenigstens meine unbedeutende Meinung.

Die Problematik der Aufführung unbekannten Repertoires ist bekannt und bekannte 
Risiken sollten eigentlich leichter vermeidbar sein, als unbekannte. Grosser Schwach-
punkt der Aufführung vom 30. April 2010 war das, was aus dem Orchestergraben kam. 
Aus den Angaben im Programmheft schliesst man, die Einstudierung sei durch Michael 
Brandstätter erfolgt und der Dirigent der hier besprochenen Aufführung (Günter Wall-
ner) dirigiere „bloss“ nach. Wenn es denn so ist, dass nachdirigierende Kapellmeister 
keinen Einfluss auf die Orchesterleistung nehmen können, dann müsste gesagt werden, 
die Einstudierung sei irgendwo zwischen langweilig und oberflächlich – kurz, ungenügend 
gewesen. Wenn aber der Nachdirigent doch noch eigene Interpretationsansätze ein-
bringen kann, dann ist zu sagen, das Orchester habe uninspiriert, gelangweilt und –vor 
allem!-  unverständlich langsam geklungen. Da fehlte der „Esprit“, den Albert Lortzing 
ausnahmslos jedem seiner Werke verliehen hatte, da war keine Eleganz, keine Dynamik, 
kein Ausdruck – kurz, der Orchesterpart klang schlicht „heruntergenudelt“ und so etwas 
kann sich unmöglich positiv auf die Sänger auswirken! Schade!!!

Bleiben Inszenierung und Regie von Franziska Severin zu erwähnen und das ist kein ganz 
einfaches Unterfangen. Schon der Rezensent der Zeitschrift Das Opernglas (Nr. 5/2010) 
stellte fest, bei der Vorstellung vom 1. April 2010 seien Teile des Publikums in der Pause 
davongelaufen. Das gleiche meldete Herr Wolf-H. Otte aus der Vorstellung vom  07. April 
(s. unten) und ich selber vermisste nach der Pause sechs Leute, die anfangs in der Reihe 
vor uns sassen. Die Meinungen der Besucher waren sehr geteilt. Die einen amüsierten 
sich, die anderen kamen mit den schnellen Wechseln von Originaldialogen und einge-
schobenen Filmteam-Szenen nicht zurecht und empfanden diese Regie-Idee als störenden 
Unterbruch.

Für mich persönlich war der Eingriff gerade noch zulässig. Möglicherweise war ich „fried-
lich“ gestimmt, weil ich von Casanova nur die Produktion von Radio Bern aus dem Jahre 
1958 kenne – eine schrecklich verstümmelte Kurzfassung mit einem schrecklich störenden 
Erzähler (wie der verehrte Otto Ackermann diese Aufnahme für die Sendung freigeben 
konnte, bleibt mir ein Rätsel)! Da sind mir die „Wechselbäder“ in Klagenfurt viel weniger 
aufgestossen.

Es dürfen ein stimmiges Bühnenbild und schöne, stilgerechte Kostüme gelobt werden - 
ein im grossen und ganzen ansprechender Theaterabend.

Rico K. Oberleitner
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Casanova in Klagenfurt (II)
Ich habe mir am 7. April [2010] den Casanova in Klagenfurt angesehen und könnte Klagen 
in einem furt. Solch eine Inszenierung einer Lortzing-Oper - und dann noch als österrei-
chische Erstaufführung - lässt das Juwel wieder in die Versenkung tauchen. Nach jeder 
Nummer wurde der Ablauf nach amerikanischem Muster für eine angenommene Fernseh-
aufzeichnung mit Kommentaren unterbrochen, so dass die ganze Geschichte jedesmal 
zerrissen wurde und am Ende der Zuschauer nicht mehr wusste, welcher Dialog nun der 
richtige war. Affige Überzogenheiten von Humor, vor allem im 1. Akt, rundeten das Bild 
noch ab. Im 3. Akt kamen dann noch Mineralwasserflaschen und Coladosen ins Spiel. Das 
Publikum war zum großen Teil fassungslos und klatschte kaum. Ich habe es in einer Lort-
zingoper noch nicht erlebt, dass Besucher das Theater verlassen haben. Der Schlussap-
plaus dauerte drei Minuten.

Positiv war das gesamte Dekor. Das Bühnenbild wurde nach den Zeichnungen auf dem 
Zehn-Euro- und 200-Euroschein angefertigt. Das ist ein guter Einfall, zeigt Wirkung und 
macht nichts kaputt. 

Die musikalischen Leistungen waren auch in Ordnung. Mit ein paar kleinen Abstrichen 
bei den Solisten konnte man leben. Nach der Aufführung habe ich noch mit dem musi-
kalischen Leiter, Herrn Brandstaetter, gesprochen, der die Inszenierung als gegeben 
betrachtete, aber auch meiner Meinung war. Die Casanova-Partitur wurde zusammenge-
stoppelt. Eine komplette Handschriftenkopie war noch mit Lizenzen behaftet. So wurden 
Teile aus dem Theater in Bernburg, auch aus Detmold und München beschafft und eine 
neue Partitur daraus erstellt, was sehr viel Arbeit bereitet hatte.

Wolf-Hermann Otte

Casanova - Oper von Albert Lortzing in Neuzelle
Aufführung vom 28. Juli 2010 beim Internationalen Musikfestival –Oper- Oder- Spree- in 
Brandenburg

Besetzung:

Casanova de Seingalt  Magnùs Jònssòn (Island) 
Rocco, Kerkermeister Sang-Ho Lee (Süd-Korea) 
Bettina, seine Tochter  Lotta Hultmark (Schweden) 
Peppo, Schließer  Georg Führer (Deutschland) 
Busoni, Kommandant Urmas Pevgonen (Estland) 
Rosaura, seine Nichte  Yuka Yanagihara (Japan) 
Gambetto, ein reicher Thorbjörn Björnsson (Island) 
 Venezianer 
Regie: Winni Victor, Alberto Fortuzzi

Seit nunmehr zehn Jahren finden sommerliche Opernaufführungen im spätgotischen 
Kreuzgang des Klosters Neuzelle, im mittelalterlichen Burghof in Beeskow, in der länd-
lichen Kunstscheune an der Ragower Mühle und auf der Insel Ziegenwerda in Frankfurt-
Oder statt. In diesem Jahr hatten sich die Veranstalter für die Oper Casanova von Albert 
Lortzing entschieden. Sänger und Sängerinnen aus allen Ländern konnten sich für die 
begehrten Hauptrollen bewerben und wurden von einer professionellen Jury ausgewählt. 
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Der Klosterinnenhof im Kloster Neuzelle, etwas restaurierungsbedürftig, erwies sich als 
eine perfekte Kulisse. Eine vorgebaute Bühne mit kleiner venezianischen Brücke, ein 
Kerker mit Pritsche und Gitterfenster, alles etwas karg aber funktionell, reichten für das 
Spiel aus. Die Kostüme waren hübsch, adrett und im venezianischen Stil. Das Symphonie-
orchester des bulgarischen Rundfunks Sofia, zwar in reduzierter Besetzung, spielte unter 
der Leitung von Daniel Huppert die Lortzingsche Partitur mit prickelnder Frische und 
Esprit und begleitete die sehr gut studierten Sänger mit Sorgfalt und Hingabe.

Die Hauptfigur – Casanova, der Frauenschwarm, Verführer, Charmeur ... - ich zitiere 
aus der aus der Märkischen Oderzeitung: „agierte steif wie ein Stockfisch und verfügte 
über die erotische Ausstrahlung einer Gefriertruhe“. Etwas überspitzt ausgedrückt 
aber irgendwie trifft es den Kern. Gesanglich konnte der Künstler auch nicht so richtig 
überzeugen, obwohl szenisch und stimmlich viel mehr Potenzial vorhanden war. Schade 
eigentlich! Casanovas Freiheitsdrang beschränkte sich in der Inszenierung auf seine per-
sönliche Unabhängigkeit. Er ist bekannt und beliebt in Murano, ganz besonders bei den 
Damen, und das bringt ihm viele Sympathien beim einfachen Volk ein. 

Rocco, der Kerkermeister, ist ein eingefleischter Republikaner mit Freiheitsidealen, dazu 
noch mit hörenswertem Bassbariton. Er zecht gern mit seinen Gondoliere-Freunden, 
torkelt herrlich über die Bühne und singt mit ihnen begeistert: „Die Republik, sie lebe 
hoch!“. Roccos Töchterlein Bettina hingegen hat nur Augen, obwohl mit Beppo verlobt, 
für Casanova. Seinen Annährungsversuchen weicht sie nicht aus und ist seinen Küssen 
nicht abgeneigt. Sie gefiel mit hübschem Sopran und mit lockerem Spiel. Beppo hingegen 
beobachtet eifersüchtig das Geschehen und schreit aufgeregt nach der Polizei. Gemein-
sam veranstalten sie vor Angst schlotternd eine herrliche Hetzjagd auf Casanova. Gondo-
liere, Polizei und im letzten Akt die Dominos werden von einem vierköpfigen Herrenchor 
gespielt und sehr gut gesungen.

Eine geheimnisvolle maskierte Dame erweckt Casanovas Interesse und ist bald dem 
„Charme“ des Edelmannes erlegen. Die schöne Rosaura, Nichte des Kommandanten, 
konnte mit lyrischer Stimme punkten und sang ihre Arien glockenrein und mit inniger 
Hingabe. 

Nachdem Casanova wegen eines verbotenen Duells verhaftet und endlich im Kerker sitzt, 
flirtet er natürlich mit Bettina und bereitet gleichzeitig die Flucht aus der Zelle vor. Eine 
eingeschmuggelte Strickleiter nebst Feile für die Gitterstäbe verhilft Casanova endlich 
zur Flucht. Sein Ziel ist es, die Hochzeit Rosauras mit Gambetto, einem hinterhältigen 
Schleimer und angeblichen Freund Casanovas, zu verhindern. 

Auf dem Hochzeitsball werden Briefe, Dekrete, Masken und Dominos getauscht. Am Ende 
des Verwechslungsspiels muss Rosaura den ungeliebten Gambetto nicht heiraten und es 
wird eine andere Hochzeit geben, die von Beppo und Bettina. Casanova, der die Frauen 
liebt, aber vor allem die Republik und die Freiheit, nimmt Abschied. Auch Rosaura kann 
ihn daran nicht hindern. 

Lortzing stellt in seiner Oper die Angehörigen des Adels als selbstgefällige Hohlköpfe oder 
intrigante Gauner, die Polizei als eine Horde Hasenfüße dar. Zum Helden wählte Lortzing 
ausgerechnet einen Außenseiter, einen aus allen Konventionen ausbrechenden, der dem 
Liebeswahn unterliegt und mit freiheitlichem Gedankengut. Das war 1841, in der Zeit des 
Vormärz, ein heißes Thema. 

Insgesamt hat die Regie es nicht verstanden, die unendlich vielen komödiantischen Mög-
lichkeiten, die Lortzing schon musikalisch aufbereitet und vorbereitet hat, auszuschöp-
fen. Szenisch blieb es oft beim biederen Umherstehen und Rampensingen. Es fehlte mehr 
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Witz und Spaß; zu oft wurde der Handlung und der Musik ihr Schwung genommen. Denn 
der Theatermann Lortzing hat auch hier sein ganzes Können unter Beweis gestellt und 
schöne Arien, eingängige Romanzen und turbulente Ensembles geschrieben. Die Erarbei-
tung der Dialoge mit den Künstlern konnte in der kurzen Probenzeit nicht geschafft wer-
den. So erfolgte die Aufführung ohne Dialoge, wobei man sich manchmal ein klärendes 
und überleitendes Wort gewünscht hätte. Die Idee, den gealterten Casanova mit Origi-
nalzitaten, die zeitgleich in Deutsch übersetzt wurden, in Großformat an der Kloster-
wand erscheinen zu lassen, war vom Regieteam gut angedacht.

Die Spielfreude war aber allen anzumerken, und die Darsteller haben aus den spärlichen 
Regieangaben doch vieles herausgeholt, so dass der Abend, der ab dem 3. Akt wegen 
einsetzendem Regen im mittelalterlichen Refektorium weitergespielt werden musste, mit 
viel Applaus für die Künstler belohnt wurde. 

Petra Golbs

Der Waffenschmied am Annaberger Winterstein-Theater
Intendant Ingolf Huhn inszenierte als erste Arbeit am Theater in Annaberg Lortzings Waf-
fenschmied. Reinhold Lindner schreibt zur Premiere in der Freien Presse am 12. Oktober 
2010: „Ingolf Huhns Inszenierung der Volksoper lebt von der Musik, das Vertrauen in den 
Klang der Stimmen und Instrumente ist das A und O. Aber damit begnügt er sich nicht 
und bietet die Handlung mit Annaberger Lokalkolorit an. Der Meister der Schmiedekunst 
schaltet und waltet - ... - in der aufstrebenden Bergstadt des ausgehenden Mittelalters. 
Seine Werkstatt sieht sehr nach dem Frohnauer Hammerwerk aus, erzgebirgische Bergbrü-
der mit ihren Frauen und Kindern mischen sich unter die Hammergesellen, der Ritter aus 
Schwaben könnte ebenso gut aus dem nahen Böhmen kommen ... Wie sie aus der Musik 
klingt, so sieht die Liebenswürdigkeit auch aus. In einem Bühnenbild ganz in Holz-optik, 
ähnlich der Wandverkleidung des Chemnitzer Stadthallenfoyers, hat Tilo Staudte einen 
Spielplatz gebaut, der kleinstädtische Hausfassaden, ebenso aber den Einblick in das Ham-
merwerk und in verschwiegene Ecken und Gassen der Stadt vor Aufgen führt. Das sieht gut 
aus, und es funktioniert perfekt. Aber als Annaberg, das ist Huhns Problem, funktioniert es 
nicht konsequent. Lortzing hat seine Oper auf die rheinische Atmosphäre in Worms fixiert, 
diese Textvorgaben tastet Huhn nicht an, und so muss man in Kauf nehmen, dass im Hin-
tergrund Stadingers Weinberg erscheint, von Worms die Rede ist und die Bergbrüder nun 
offensichtlich am Rhein paradieren. Damit aber wird manches zur Parodie, und dass das 
Absicht des Regisseurs ist, wird mit der Illustration des Lortzingschen Orchestervorspiels 
wie dann noch einmal in der Schlussszene vorgeführt. Er lässt die Figuren wie Puppen tan-
zen, scheinbar an Fäden gezogen. Was will er uns damit sagen? Leute, ihr seht hier nichts 
als ein Spiel, hier wird Theater gemacht, alles ist nur ein Spaß.

Er hat dazu genügend Stoff, und er hat entsprechende Komödianten zur Verfügung. 
Anfangs können nicht alle Gesangsstimmen dem Spieltrieb standhalten, Markus Sand-
mann als Georg, Jason-Nandor Tomory als Ritter Liebenau und gleichzeitig als Geselle 
Konrad und auch Leander de Marel müssen ihre Stimmen erst in Form bringen, dann aber 
stimmt auch die Musik.

Ihnen wird eine gute Führung von unten herauf ans Herz und in die Kehlen gelegt. 
Naoshi Takahashi kommt mit der Erzgebirgischen Philharmonie in Schwung und führt die 
Gesangsnummern zu Beifallswürdigkeit. die beiden Frauenrollen, Melaine Vogt und Tat-
jana Conrad, gewinnen ohnehin die Herzen. ...“

Vorstellungen in 2011: 16. Januar, 27. Februar, 2. April.
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Der Wildschütz in Chemnitz
Langfristig angekündigt, durch die Krankheit des Regisseurs Dietrich Hilsdorf beinahe 
gefährdet, mit Ralf Budde, der als Co-Regisseur einsprang, noch gerettet, schließlich 
doch, wie ursprünglich geplant, zum Termin auf die Bühne gebracht, weil Dietrich Hils-
dorf wieder gesundete: Die Rede ist von der Premiere von Lortzings Der Wildschütz am 
Chemnitzer Opernhaus am 12. Juni 2010 mit der Robert-Schumann-Philharmonie unter 
der musikalischen Leitung von Domonkos Héja. 

Um es vornweg zu sagen: Es war sicher nicht nur für mich ein sehr gelungener, heiterer 
und mit Nachdenken über Finanzkrise und um sich greifender Sittenlosigkeit verbun-
dener Opernabend. Ich habe mich köstlich amüsiert und unterhalten gefühlt. Eine echte 
Lortzing-Geschichte, wie wir sie uns wünschen, bei der sichtbar der Adel zur Zeit des 
Vormärz aufs Korn genommen wurde. Die Musiker spielten exzellent, die Sängerinnen 
und Sänger, teilweise hochkarätig besetzt, brachten durch die Bank mit ihren herrlichen 
Stimmen und bestem schauspielerischem Können Manches zur Geltung, was Lortzing der 
Metternich-Kandare wegen nur zwischen die Zeilen ins Textbuch schreiben durfte. 

Am Schluss erlebte ich zwar keine Standing Ovations, aber Sitting Ovations von zwanzig 
Minuten Dauer, vorbereitet durch mehrmaligen Szenenapplaus innerhalb aller drei Akte, 
zeigten auch die Begeisterung des Premierenpublikums im ausverkauften Chemnitzer 
Opernhaus, das nun auch inzwischen 100 Jahre auf dem Buckel hat. 

Drei Mimen möchte ich besonders herausstellen: 

Als Gast vom Nationaltheater Weimar gab Philipp Meierhöfer den Schulmeister Baculus. 
Ich nehme an, genau so, wie wir ihn in seiner Maske mit Beinah-Vollglatze und im Gestus 
und Lebensalter antipodisch zu seiner Braut Gretchen (bestens komödiantisch verkörpert 
durch Susanne Thielemann) erlebten, hatte ihn sich Lortzing vorgestellt. Wundervoll und 
kräftig das „A-B-C-D“-Lied und die „Fünftausend Taler“-Arie (obwohl er m. E. nicht an 
die unvergesslich-herrliche Bassinterpretation von Entertainer KS Rainer Süß herankam, 
der vor 80 Jahren einst hier in Chemnitz geboren wurde). Klasse auch der Regie-Einfall 
(oder ist es einer von Lortzing selbst?), den Schulmeister unter dem Billardtisch „Wach 
auf mein Herz und singe“ monoton ausdauernd trällern zu lassen, während über ihm Graf 
und Baron sich herrlich streiten. 

Die Berlinerin Judith Kuhn vom Chemnitzer Opern-Ensemble überzeugte mit ihrem 
Sopran vollendet in ihren Rollen als trauernde Witwe ebenso wie als Bursche und als 
Gretchen-Double. 

Im Laufe des Geschehens steigerten sich die schauspielerischen Leistungen des aus dem 
Erzgebirge stammenden baumlangen Thomas Mäthger als Haushofmeister Pankratius 
immer mehr. Er, der schon über 20 Jahre zum Chemnitzer Ensemble gehört, verschaffte 
sich mit „Ei verbibbsch!“ und ähnlichem herrlichem blechern-breitem Lene-Vogt-Gossen-
Sächsisch gehörige Lachsalven im Publikum. 

Gut fand ich auch das prächtige Bühnenbild (Dieter Richter) ohne jegliche „hypermo-
dernen“ Kinkerlitzchen; die Kostüme (Renate Schmitzer), die die Darsteller nicht nach 
Biedermeier-Art trugen, wie sie zum Zeitpunkt der Handlung des Stückes im frühen 19. 
Jahrhundert üblich gewesen wäre, sondern für das Auge des Zuschauers wohltuend in der 
Mode um 1900 und so manchen Regie-Einfall (wie bereits erwähnt: Regie: Dietrich Hils-
dorf, Co-Regie: Ralf Budde). 
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Im ersten Akt sind Sprüche wie “Bete und arbeite“, „Haltet Frieden untereinander“ und 
„Die Liebe höret nimmer auf“ an den Wänden angebracht, wobei der letztere mutiert 
zu „Die Liebe höret immer auf“ (durch Umklappen eines Teils der großen Schultafel, die 
dadurch den einen Anfangsbuchstaben verdeckt), und zwar gerade in dem Moment, wo 
des Schulmeisters Tumult losgeht im Kontext mit der üblen Nachricht, dass er von seinem 
Dienstherrn, dem Grafen von Ebersbach, entlassen werden soll. 

Um den antagonistischen Unterschied zwischen gemeinem Volk und Herrschaft so richtig 
deutlich zu machen, haben Regisseur und Theater keine Kosten und Mühen gescheut und 
haben von weit her, und zwar aus einer Tierschule in Eilenburg, zwei riesige Deutsche 
Doggen auf die Bühne geholt, die mit ihrem Herrn im Jagdgefolge des Grafen plötzlich in 
die  Hochzeitsgesellschaft des Lehrers einbrachen und allein vom animalischen her schon 
drohend auf die Bediensteten und auf uns Zuschauer wirkten. Im Stück spielten auch 
einige Kinder mit, die sich unter die Darsteller, das Hochzeitsvolk und andere, mischten, 
kleine spielerische Handlungen auflockernd in Szene setzten und die Bühne nicht nur als 
Statisten füllten. „Wenn jetzt eins davon gebissen wird“ dachte ich, dann ist aber der 
Teufel los. Aber die Hunde waren gut dressiert und fest an einer kurzen und haltbaren 
Leine. Toni, ein achtjähriger Junge aus meiner Nachbarschaft, der in dieser Kinderschar 
mitspielt, auch gestern Abend schon wieder in der zweite Vorstellung, drei Tage nach 
der Premiere, den fragte ich heute danach, ob er vor den großen Hunden auf oder hinter 
der Bühne Angst hätte. „Nein“ entgegnete er, aber bei aller Spiellaune und voller Über-
mut sei gestern sein ebenso alter Freund im Finale beim Verbeugen zu weit nach vorn 
gerannt und ist von oben in den Orchestergraben gefallen, hat sich verletzt und musste 
mit Tatütata mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, soll sich aber 
nicht allzu Ernsthaftes zugezogen, höchstens den Fußknöchel gebrochen haben, so mein 
Gesprächspartner. „Wir sind dann gegen 23 Uhr eben am Ende der Vorstellung einfach zu 
unkonzentriert und übermüdet“ meinte Toni entschuldigend dazu. Hoffentlich hat das für 
unser Theater und für Dietrich Hilsdorf kein größeres Nachspiel.  

Im zweiten Akt deklamiert bekanntlich die Gräfin der nichts verstehenden, aber geduldig  
zuhörenden Dienerschaft griechische Tragödien. In Chemnitz tat sie das auf einer Bühne 
mit korinthischen Säulen inmitten eines großzügig bis ins Detail von den Bühnenbildnern 
künstlerisch und technisch hervorragend ausgestatteten herrschaftlichen Saales im klas-
sizistischen Ambiente. Und wenn ich mich nicht irre, zitierte Frau von Eberbach dann 
sogar noch aus dem Kommunistischen Manifest ein paar Sätze, etwa Losungen wie „Die 
aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche 
Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, 
neue Bedingungen der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der 
alten gesetzt. ... Die Familie des Bourgeois fällt natürlich weg mit dem Wegfallen dieser 
ihrer Ergänzung, und beide verschwinden mit dem Verschwinden des Kapitals“ oder so 
ähnlich. 

Dietrich Hilsdorf, bei dem sich Jürgen Lodemann ausdrücklich in seinem Lortzing-Buch 
bedankt für dessen temperamentvolle und zupackende Dramaturgie und Regie zu einer 
elementar realistischen Undine im Staatstheater Wiesbaden, und der für Chemnitz ja 
bereits Furore machte mit seinen Inszenierungen Die Liebe zu den drei Orangen, Love 
and Other Demons und La Bohème (in dem Stück spielte übrigens der kleine Toni auch 
schon mit, von dem ich oben schrieb), sagte mir nach der Wildschütz-Premiere, dass er 
diesen Einfall erst kurzfristig noch vor der Premiere mit ins Geschehen aufgenommen 
hätte, außerdem würden solche Zitate auch zeitlich passen, obwohl das Manifest von 
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Marx und Engels erst ein halbes Jahrhundert später geschrieben wurde als die Zeit, in der 
das Stück handelt, aber solche dichterischen Freiheiten sind ja immer erlaubt.

Gefreut habe ich mich, als ich im Programmheft Jürgen Lodemanns Begründungen lesen 
konnte, warum der vielseitige Theatermusiker Lortzing neu zu hören ist – weil das erste 
Gretchen im Faust (unter Direktor Goethe) Caroline Lortzing war und weil für ihren 
Cousin, den Opernmachern Albert Lortzing, eine Oper „reinster Unsinn“ war, weil er der 
beliebteste deutsche Opernmacher wurde – 150 Jahre in Deutschland der meist insze-
nierte, ... usw. Wir Mitglieder der ALG e. V. kennen diese Aufzählung von über zwanzig 
solcher Argumente ja bereits, die unser Mitglied und Vordenker Dr. Jürgen Lodemann so 
treffend erarbeitet hat, gab er uns diese doch zum letzten Mitgliedertreffen anlässlich 
des Kolloquiums in Leipzig im vergangenen Jahr. Im Programmheft wird übrigens auch 
mit Zitaten aus der FAZ und dem WDR lobend auf sein Buch „Lortzing“ hingewiesen, das 
er, der übrigens bei der Generalprobe der Chemnitzer Aufführung mit dabei war, im Jahr 
2000 verfasst hatte. 

Am Schluss der Vorstellung schwebten von oben eine Vielzahl großer Flugblätter auf die 
Bühne und in den Zuschauerraum, auf denen Sprüche standen, etwa aus dem Hessischen 
Landboten: „Das Leben der Armen ist ein langer Werktag“ oder „Das Leben der Reichen 
ist ein langer Sonntag“, die uns sicher noch mal im Lortzingschen Sinne nachdenklich an 
die Probleme des Vormärz und an ihren aktuellen Gehalt erinnern sollten. 

Im Vorfeld der Inszenierung las ich in einem Interview, das der Regisseur Dietrich Hilsdorf 
unserer Zeitung, der Freien Presse, gab: „Lortzing lebte von 1801 bis 1851, einer Zeit, 
wo konservativer Biedermeier und der Vormärz mit seiner revolutionären Energie aufein-
andertrafen. Lortzing litt unter den Verhältnissen, schrieb gegen sie an. Es war eine Zeit, 
in der Weichen gestellt wurden, in der gegen feudalistische Strukturen aufbegehrt wurde 
und sich langsam eine deutsche Nation finden sollte. Schon der Titel der Oper impliziert 
einen kriminellen Akteur. Ein Wildschütz ist ein Wilddieb, die wurden damals aufs här-
teste bestraft, wie in Lortzings Oper vom Grafen, der ein autoritäres Miststück ist. Das 
ist keine nette Geschichte.“ 

Beim Lesen dieser Zeilen kamen mir allerdings die Gedanken, dass damals der Schulmei-
ster gehen musste, weil er im gräflichen Jagdrevier sich einen Rehbock als Hochzeits-
braten schoss, der sich allerdings am Schluss des Stückes als der eigene Esel entpuppte. 
Heute dagegen wird eine Bedienstete schon entlassen, weil sie von einem Kalten Büfett 
sich ohne zu fragen zwei Brötchenhälften nahm, die sowieso entsorgt werden sollten. 
Deshalb frage ich mich: „Sind die heutigen Strafen nun weniger hart als vor 200 Jah-
ren?“ Ob sich das allerdings der katholische Geistliche wohl auch fragt, der wegen 
Kinderpornobesitzes und pädophiler Züchtigungen jüngst von seinen kirchlich-seelsorge-
rischen Pflichten entbunden wurde? 

Auf jeden Fall war mit dieser Lortzing-Premiere der 12. Juni für mich seit langem wieder 
mal ein richtiger „Tag des Lehrers“, so wie er in der DDR bis zu ihrem Ende an diesem 
Datum, allerdings staatlich verordnet, aber mit Sekt und guter Laune Jahr für Jahr unter 
Schulmeistern und ihren Supplementen gefeiert wurde.

Gerhard Albert Jahn, Chemnitz
weitere Aufführungen: 6.  und 23. Januar und 13. März 2011 
ab 8. Mai dann in Bonn  
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Undine in Hof
Nachdem Undine nahezu ganz von der Bühne verschwunden war, hat man jetzt die Gele-
genheit diese Oper doch wenigstens gelegentlich einmal zu sehen. Dem Theater Hof ver-
danken wir eine solche Gelegenheit. 

Gemessen an den letzten von mir besuchten Vorstellungen wurde die Oper verhältnismä-
ßig ungekürzt gegeben. Das gilt jedenfalls für die Stücke an sich, allerdings nicht immer 
für alle Strophen. Insoweit kam es doch zu einigen herben Schnitten. 

Musikalisch geriet die Aufführung weithin überzeugend. Das lag am Dirigat von Arn 
Goerke, dem allerdings das Orchester nicht immer folgen wollte. Insbesondere die Hör-
ner hatten oftmals eigene Vorstellungen von der Melodielinie. Gesungen wurde weithin 
auch überzeugend. Das gilt vor allem für die Titelrolle, die bei Urška Arlic in bester Kehle 
war. Ritter Hugo wurde von Chong Sun gleichfalls gut gegeben. Ihn überragte sicherlich 
der Kühleborn des Thomas Rettensteiner, wobei zu bemerken ist, dass die Inszenierung 
letztlich stärker auf Kühleborn zugeschnitten war als auf Undine. 

Karsten Jesgarz gab einen überzeugenden Veit, Karsten Schröter einen nicht weniger 
hörenswerten Hans. Im 1. Akt war er schon als Pater Heilmann aufgetreten. Über das 
Fischerpaar ist wenig zu sagen. Bleibt als Wermutstropfen die Bertalda, die von Ingrid 
Katzengruber kaum erträglich gesungen wurde. Ihre Vorstellungen von Tonhöhe wichen 
doch über weite Strecken der Partitur von dem ab, was ein menschliches Ohr aushält, 
ohne überstrapaziert zu werden.

Über die Regie lässt sich nahezu nur Gutes sagen. Die Bühne von Thomas Morgendorf war 
knapp, aber treffend ausgestattet. Das Schloss im 2. Akt war sogar ausgesprochen hübsch 
(Schinkel lässt grüßen). Das gilt letztlich auch für die Kostüme der Barbara Schwarzen-
berger, die sehr zweckmäßig und angemessen waren. Insbesondere das Kleid, das Undine 
im letzten Akt zu tragen hatte, stellte einen faszinierenden Kontrast zu dem eher braven 
Kleid der ersten Akte dar. Nun war sie ganz Wassergeist. Allenfalls könnte man bemä-
keln, dass Undine zwischen der Zeit als Fischermädchen und als Wassergeist durchaus 
hätte höfischer gekleidet werden können. Über die Regie von Uwe Drechsel habe ich 
schon gesagt, dass sie auf Kühleborn zentriert war, was sich aber durchaus vertreten 
lässt. Gestört hat mich die Unterbrechung in der Ouvertüre, in der Kühleborn, nunmehr 
als Friedrich de la Motte Fouqué das Verhältnis der Oper zu der Novelle darlegen und 
zugleich die „schwierige“ Handlung erklären musste. Ich gehe einmal davon aus, dass 
das Publikum problemlos in der Lage gewesen wäre, die Handlung zu verstehen. Da sind 
Opernbesucher doch ganz andere Dinge gewöhnt. 

Alles in allem handelt es sich um einen gelungenen Abend, der die Fahrt nach Hof durch-
aus lohnte.

Besuchte Vorstellung: 4. 7. 2010

Bernd-Rüdiger Kern
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Premieren an deutschspra-
chigen Bühnen bis zum Ende 
der Saison 2010/2011
(nur die Premieren, bei denen nach 
Erscheinen des Rundbriefes noch Vorstel-
lungen gemeldet sind.)

Der Waffenschmied

- Eduard-von-Winterstein-Theater Anna-
berg-Buchholz

Musikalische Leitung: GMD Naoshi Taka-
hashi

Regie: Ingolf Huhn

Bühne: Tilo Staudte

Kostüme: Anne Maria Poldrack

Chöre: Uwe Hanke

Premiere: 10.10.

Weitere Vorstellungen: 20.10., 23.10., 
30.10., 16.11., 27.11., 17.12. 2010, 
16.01., 27.02., 02.04.2011

- Oper Leipzig

Musikalische Leitung: Stefan Diederich

Regie: Stefan Petraschewsky

Bühne: Paul Zoller

Kostüme: Annette Braun

Chor: Mathias Drechsler

Premiere: 21.5.11

Weitere Vorstellungen: 22.05., 28.05., 
29.05., 07.06., 15.06., 17.06., 24.06.

Der Wildschütz

- Nationaltheater Weimar  
(Wiederaufnahme)

Dirigent: Martin Hoff

Regisseur: Anthony Pilavachi

Bühnenbild: Markus Meyer

Kostüme: Tatjana Ivschina

Dramaturg: Michael Dißmeier

Premiere war: 24.4.2010

Vorstellungen: 9.10., 14.10., 12.11., 
19.12.2010; 24.2.2011; 19.3.

- Theater Chemnitz, Opernhaus  
(Wiederaufnahme)

Musikalische Leitung: Reinhard Petersen

Inszenierung: Dietrich Hilsdorf

Bühne: Dieter Richter

Kostüme: Renate Schmitzer

Premiere war: 12.6.2010

Aufführungen in dieser Spielzeit: 14.11., 
1.12., 15.12.2010, 6.1., 23.1., 13.3.2011

- Bonn, Oper der Stadt Bonn

Coproduktion mit Theater Chemnitz

Dirigent: Robin Engelen

Regisseur: Dietrich Hilsdorf

Bühnenbild: Dieter Richter

Kostüme: Renate Schmitzer

Chorleitung: Sibylle Wagner, Ekaterina 
Klewitz

Premiere: 8.5.2011

Weitere Vorstellungen: 14.5., 1.6., 11.6., 
19.6., 16.6., 2.7., 7.7., 15.7.

- Südthüringisches Staatstheater Meinin-
gen, Kammerspiele

Dirigent: Alexander Steinitz

Regisseur: Dominik Wilgenbus

Bühnenbild, Kostüme: Christian Rinke

Dramaturg: Klaus Rak

Premiere: 13.5.2011

Weitere Vorstellungen: 15.5., 20.5., 22.5. 
(Kammerspiele)

10.6., 11.6., 17.6., 19.6., 26.6.  
(Englischer Garten)

Zar und Zimmermann

- Theater für Niedersachsen, Hildesheim

Stadttheater Hildesheim

Musikalische Leitung: W. Seitzer / M. 
Wegele
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Regie: W. Pichler

Bühne, Kostüme: S. Lebjedzinski

Premiere: 4.9.2010

Weitere Vorstellungen: 10.9., 16.9., 
11.10., 17.10., 20.10., 8.11., 12.11., 
21.11., 18.12. 2010, 8.1. 2011

Andere Spielstätten: 29.9. (Goslar); 27.11., 
30.11. (Theater am Aegi), 14.12. 2010 
(Itzehoe), 11.1. (Nienburg), 14.1. (Wolfs-
burg), 16.2. 2011 (Wilhelmshaven)

- Theater im Nordpark Mönchengladbach

Musikalische Leitung: Kenneth Duryea

Regie: Michael Sturm

Bühne, Kostüme: Stefan Rieckhoff

Chor: Maria Benyumova / Heinz Klaus

Choreografische Mitarbeit: Luis Lay

Dramaturgie: Ulrike Aistleitner

Premiere: 16.10.

Weitere Vorstellungen: 22.10., 03.11., 
12.11., 24.11., 30.11., 03.12., 07.12., 
12.12.2010, 15.1.2011, 20.1., 12.2., 20.3., 
02.4., 12.5., 29.5.

- Oper Leipzig (Wiederaufnahme)

Musikalische Leitung: Stefan Diederich

Regie: Dominik Wilgenbus

Bühnenbild: Udo Vollmer

Kostüme: Andrea Fisser

Premiere war: 26.9.2009

Aufführungen in dieser Spielzeit: 20.11., 
21.11., 28.12.2010, 29.1., 30.1.2011

- Musiktheater im Revier Gelsenkirchen

Musikalische Leitung: Heiko Mathias Förster

Regie: Roland Schwab

Bühne: Piero Vinciguerra

Kostüme: Renée Listerdal

Chor: Christian Jeub

Dramaturgie: Anna Melcher

Premiere: 26.3.2011

Weitere Vorstellungen: 3., 15., 17. + 25. 
April 2011

- Landestheater Schleswig-Holstein, Flens-
burg

Premiere: 21.5.2011

Weitere Vorstellungen: 24.5., 30.5., 3.6., 
8.6., 16.6., 19.6.2011

Andere Spielstätten: 28.5. (Rendsburg), 
1.6. 2011(Schleswig)

20



Info Nr. 10       Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.  Januar 2011

                               Info Nr. 10   Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.        Januar 2011

Historische Aufnahmen
Der Waffenschmied

Marie   Hanna Scholl

Irmentraut  Hetty Plümacher

Hans Stadinger  Gottlob Frick

Graf von Liebenau Hermann Prey

Chor und Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks

Ltg.: Jan Kotsier

Aufnahme: Bayerischer Rundfunk München 1958

Relief CR 1917

„Als Sensation kann man die Veröffentlichung einer Rundfunkaufnahme aus dem Jahr 
1958 von Lortzings „ Der Waffenschmied“ bei Relief bezeichnen. Bei Sammlern und 
Freunden dieses Meisterwerkes von Albert Lortzing war sie längst bekannt, galt aber in 
den Archiven des Bayerischen Rundfunks als nicht mehr vorhanden. ...

Chor und Orchester des Bayerischen Rundfunks, unter der Leitung von Jan Koetsier, wis-
sen diese Musik meisterhaft zu interpretieren und treffen den Charakter dieser Spieloper 
perfekt. Sie lassen sie als das erklingen, was sie ist, nämlich ein absolut gleichwertiges, 
melodienreiches und spritziges Meisterwerk, gleichrangig mit „ Zar und Zimmermann“, 
„Der Wildschütz“ oder „Undine“. ...

Die volltönende, bronzene und sonore Bassstimme von Gottlob Frick steht einzigartig da. 
Er ist ein Stadinger, der auch zu seiner Zeit die Konkurrenz eines Kurt Böhme oder Josef 
Greindl nicht zu scheuen brauchte. Diese Sänger haben das Werk noch auf der Bühne zu 
großen Erfolgen geführt. So schließt diese Aufnahme eine empfindliche Lücke in der Dis-
kografie von Gottlob Frick. Hermann Prey, der auch in einer weiteren Gesamtaufnahme 
dieser Oper mitwirkt, ist ein phantastischer Graf. Den jungen, stürmischen Liebhaber 
versteht er mit edlem Wohlklang seiner lyrischen Baritonstimme überzeugend, glaubwür-
dig und spielfreudig darzustellen.

Spielfreude und Kompetenz, das gilt auch für die weiteren Sänger dieser Aufnahme. Köst-
lich der Georg von Friedrich Lenz. Stimmschön singend bleibt er der Rolle nichts schul-
dig. Dieser Sänger war ein Idealfall für diese Partie. Nicht unerwähnt soll Benno Kusche 
bleiben, als Ritter Adelhof hat er eine mittlere Gesangsrolle, die aber für die Handlung 
von großer Bedeutung ist und in der er alles gibt. ...

Besondere Spielfreude zeigen auch die beiden Sängerinnen in dieser Aufnahme. Heraus-
ragend Hanna Scholl als Marie. Die leichte spielerische Stimmführung überzeugt als jun-
ges verliebtes Mädchen. ... Gleichwertig singt Hetty Plümacher die Irmentraut. Freude 
an der Rollengestaltung und perfekte Stimmführung sind auch ihr gegeben.

So kann man diese Aufnahme als perfekt bezeichnen. ... Eine Veröffentlichung, die jeden 
Lortzing-Freund begeistern wird und diesen Komponisten der Jugend wieder nahe brin-
gen kann.“

Reiner Broschell in „Opernfreunde“
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Aus der Gesellschaft
Leider müssen wir in unserer jungen, erst gut neunjährigen Vereinsgeschichte bereits 
mehrere Todesfälle unter unseren Mitgliedern beklagen.

Bereits am 9. Oktober 2009 starb unser Mitglied Robert Uwe Laux, doch erreichte uns 
die Nachricht erst nach Versenden des letzten Rundbriefs. Robert Laux war erst kurz 
zuvor Mitglied geworden und hatte uns seine Begeisterung für Lortzing in seinem Beitrag 
während des Symposions in Leipzig spüren lassen. Robert Laux engagierte sich seit 2005 
am Schillerhaus in Gohlis und hatte dort 2007 das Theaterstück „Geheimniskrämereien 
– Komödiantische Miniaturen um Robert Blum“ zu dessen 200. Geburtstag auf die Bühne 
gebracht (s. Rundbrief 6/7, S. 27). Wir bedauern, dass wir diese interessante Persönlich-
keit nicht näher kennen lernen konnten.

Am 19. Februar 2010 verstarb unser Gründungsmitglied (und Kassenprüfer) Gerold Pri-
kowsky. Herr Prikowsky war mit Leib und Seele Lortzing-Freund: er reiste zu allen Ver-
anstaltungen, von denen er Kenntnis erlangte, sammelte alle Meldungen zu Lortzing und 
archivierte diese akribisch und photographierte alle Orte, die an Lortzing erinnerten oder 
dessen Namen trugen. So lernte ich auch schon früh Herrn Prikowsky kennen (persönlich 
spätestens beim Musikfest in Detmold 1990) und drängte mich dieser von Anfang an, eine 
Lortzing-Gesellschaft zu gründen. So ist es nicht verwunderlich, dass Herr Prikowsky 
zur Gründungsveranstaltung der Gesellschaft 2001 in Freiberg anreiste und alle Mitglie-
dertreffen besuchte. Dass er in Leipzig aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein 
konnte, war nicht nur für ihn bedauerlich. Wir haben in Gerold Prikowsky einen echten 
Lortzing-Freund verloren.

Am 11. Mai 2010 verstarb ein weiteres Gründungsmitglied unserer Gesellschaft, Dieter 
Golbs. Dieter Golbs war als Theater-Tonmeister ein intimer Kenner des Theaterlebens 
auf und hinter der Bühne und ein großer Liebhaber der Opern Lortzings. Von den bekann-
ten Opern Lortzings kannte er jede Note und jedes Wort und die ihm noch neuen Werke 
berührten ihn tief. So erinnere ich mich, dass er von der Inszenierung der „Rolands 
Knappen“ in Freiberg zutiefst ergriffen war. Dieter Golbs war nicht nur bei den Mitglie-
dertreffen eine große Bereicherung für unseren Verein, sondern unterstützte auch seine 
Frau Petra Golbs bei allen ihren Aktivitäten für Lortzing. Wir drücken Frau Golbs unsere 
aufrichtige Teilnahme aus und hoffen zugleich, dass sie im Sinne ihres Mannes weiterhin 
die Arbeit unseres Vereins wesentlich unterstützt.

Es gibt aber auch positive Nachrichten. Wir begrüßen als neues Mitglied

- Frau Kühnau aus München
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Bibliographie
Literatur direkt zu Albert Lortzing ist meines Wissens im Berichtszeitraum nicht erschie-
nen. Ich mache aber gerne auf folgende Publikationen aufmerksam:

Erlebte Revolution 1848/49. Das Wiener Tagebuch des jüdischen Journalisten Benjamin 
Kewall. Hrsg. v. Wolfgang Gasser unter Mitarbeit von Gottfried Glaßner. Wien/München 
2010 (= Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 3.)

Diese Publikation enthält das Tagebuch vom 27. August 1848 bis 31. Mai 1850, also lei-
der nicht von den Anfängen der Revolution in Wien, sondern erst von den Ereignissen ab 
Sommer 1848. Lortzing ist darin nicht erwähnt, aber Robert Blum. Die Tagebücher sind 
erschlossen durch ein kommentiertes Personenregister und mit einer ausführlichen Ein-
leitung versehen.  

Hennenberg, Fritz: Geschichte der Leipziger Oper von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
Markkleeberg 2009.

Und zur Familiengeschichte gibt es diesen kurzen Beitrag: 

Horst Zänger, Die Geschwister Hans und Charlotte Lorzting, in: Schweriner Theater-
Begegnungen, 2010, S. 48-50.

Eine Überprüfung der Angaben der Musikproduktion Höflich (vgl. Rundbrief Nr. 9, S. 17) 
ergab, dass dort auch die Partituren zu Lortzings Zar und Zimmermann und Waffen-
schmied erhältlich sind.

Aus der Lippischen Landesbibliothek
Wie immer hat die Lippische Landesbibliothek auch seit Erscheinen des letzten Rund-
briefs ihren umfangreichen Lortzing-Bestand durch Ankäufe erweitert. In diesem Fall 
handelt es sich um folgendes Stück:

Mus-La 1 L 30: [Quittung:] Der Schlesinger’schen Buch- und Musikalienhandlung (Herrn 
Heinrich Schlesinger) in Berlin […] : Berlin den [eigenh.:] 10ten Juli 1850 ; Albert Lortzing

Inhalt: Verkaufsbestätigung der Lieder Nr. 4 und 6 aus der Schauspielmusik zu „Eine 
Berliner Grisette“, LoWV  93; Honorar: 20 Thaler. [Diese Lieder erschienen im Oktober 
1850 als Nr. 1 und 2 unter dem Titel „Komische Theatergesänge und LIeder für eine Sing-
stimme und Piano“ LoWV 94] – Quittungstext von fremder Hand mit eigenh. U.

Darüber hinaus erwarb die Bibliothek eine Titelauflage des Erstdrucks des Klavierauszugs 
zu Zar und Zimmermann (Sign.: Mus-L 42 n 3a, Provenienz: Bibliothek C. Dupré)

„Czaar und Zimmermann oder die beiden Peter: komische Oper in drei Akten; für das 
Pianoforte zu 4 Händen / von G. A. Lortzing - Klavierauszug / einger. von F. L. Schubert. 
Leipzig: Breitkopf & Härtel, [um 1871] - 143 S.

Die Landesbibliothek in Detmold hat ihre Website erneuert und gestaltet dabei auch den 
Bereich zu Lortzing um. Ein Blick auf dieses Angebot wird sich also in Zukunft - die Seite 
ist noch im Aufbau - noch mehr lohnen als bisher.

Zur Zeit kann man unter „Aktuelles“ die kürzlich erworbene Quittung im Faksimile 
betrachten.
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