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Liebe Lortzing-Freunde,

da wir das traditionell hohe Briefaufkommen vor Weihnachten nicht noch fördern 
wollten, erhalten Sie den neuen Rundbrief erst nach den Feiertagen und dem Jahres-
wechsel. Es bietet mir die Gelegenheit, Ihnen allen noch ein gutes und erfolgreiches Jahr 
2014 zu wünschen. 

Dieser Rundbrief ist bestimmt von drei Ereignissen:
1. dem sehr harmonischen Mitgliedertreffen am 15. und 16. Juni 2013 in Tübingen (s. den 
Bericht auf den folgenden Seiten und das beiliegende Protokoll)
2. der Erscheinen der ersten Vereins-Publikation (s. die ausführliche Rezension)
3. der Aufführung von Lortzings Regina in Kaiserslautern (s. das Titelbild, die drei Rezen-
sionen von Mitgliedern der Gesellschaft und die Zusammenfassung der Premierenkri-
tiken).
Wir danken allen Beiträgern sehr herzlich. Nur wenn viele Mitglieder der Gesellschaft 
das Kulturleben bezüglich Lortzing und unsere Vereinstätigkeit kritisch beobachten und 
begleiten, kann der Rundbrief zu einem lebendigen Heft der Gesellschaft werden.

Ich mache an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der Band 1  
der Schriftenreihe der Albert-Lortzing-Gesellschaft für die Mitglieder der Gesellschaft 
zum Sonderpreis von 15,- EUR (inklus. Versandkosten) direkt beim Verlag zu erwerben 
ist: Leipziger Universitätsverlag GmbH und AVA – Akademische Verlagsanstalt GmbH, 
Oststraße 41, 04317 Leipzig, Telefon / Fax: (0049)-341-9900440, E-Mail: info@univerlag-
leipzig.de

Der Tagungsbericht des Symposiums „Lortzing und Leipzig“, das anlässlich unseres Tref-
fens in Leipzig 2009 stattgefunden hat, wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. Wir wer-
den Sie umgehend darüber informieren.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und anregende Lektüre und verbleibe
mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Vorstands
Ihre Irmlind Capelle

Detmold, Januar 2014
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Mitgliedertreffen in Tübingen am 15. und 16. Juni 2013
Es gibt in der Universitätsstadt Tübingen ein Theater (Landestheater Württemberg-
Hohenzollern Tübingen Reutlingen, Début-Bühne von Klaus Maria Brandauer), jedoch wird 
an dem Sprechthteater natürlich kein Lortzing-Werk angeboten. Nachdem die ALG in  
punkto Aufführungen und Daten in ganz Deutschland nicht fündig werden konnte, ist es 
Frau Dr. Irmlind Capelle gelungen, aus ihrem Beziehungsnetz praktischen Nutzen zu zie-
hen und unsere Mitgliederversammlung mitsamt dem Rahmenprogramm in den Räumen 
des Musikwissenschaftlichen Seminares der Universität Tübingen unterzubringen. Insti-
tutsleiter Prof. Dr. Thomas Schipperges verhalf uns zu einem Rahmenprogramm, das den 
Besuch unseres Mitgliedertreffens zum lohnenden Ausflug nach Schwaben werden liess.

Das Musikwissenschaftliche Institut ist im „Pfleghof“ am Schulberg in der Altstadt 
beheimatet. Man erreicht es aus allen Richtungen zu Fuss nach einem kurzen Gang durch 
romantische, von zahlreichen jungen Leuten bevölkerte Gassen, deren grobe Pflästerung 
bei Damen des Schuhwerks wegen nicht immer ungeteilten Zuspruch erfährt.

Der Vorstand traf sich um 11:30 Uhr zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung und 
begrüsste um 15:00 Uhr die zum Besuch der Tagung angereisten Mitglieder im Institut, 
wo die Ausstellung von LP- und CD-Covers mit Texten eröffnet wurde. Diese Ausstellung 
ist von Studenten des Musikwissenschaftlichen Seminars entwickelt und aufgebaut wor-
den. Der Grossteil der beteiligten Studenten war mit Albert Lortzing höchstens „dem 
Namen nach bekannt“ und erarbeitete sich während der Recherche-Arbeiten zu den 
Ausstellungsobjekten ein Basiswissen zu Werk und Wirken unseres Namenspatrons. In 
Gesprächen mit den jungen Ausstellungsmachern trat auch klar zutage, dass die Sparten 
Spiel oper, komische Oper oder gar Operette von den Ausbildungsstätten sträflich ver-
nachlässigt werden. Für die meisten dieser jungen Leute war diese Arbeit ihre allererste 
Begegnung mit Albert Lortzing und so etwas stimmt im deutschen Sprachraum einfach 
nur nachdenklich! 

An Ausstellungsobjekten waren von Zar und Zimmermann, Hans Sachs, Undine, Waf-
fenschmied, Wildschütz und Regina Plattenumschläge aus den verschiedensten Epochen 
der Tonträgerindustrie zu bewundern und gaben den Besuchern zu manch „seliger Erinne-
rung“ Anlass. Die Studenten präsentierten ihre Abteilungen jeweils selber und konnten so 
auch den direkten Applaus und Dank für ihre Arbeit entgegennehmen.

Unter dem Titel „Es lebe der Student“ referierte Dr. Irmlind Capelle im Anschluss an 
die Ausstellungseröffnung über Universität und Studenten im Werk Albert Lortzings. Sie 
befasste sich mit Lortzings Bildung durch die Eltern, die sich offensichtlich grosse Mühe 
gegeben hatten, die fehlende Möglichkeit regelmässigen Schulbesuches nicht nur auszu-
gleichen, sondern auch durch gründliche Musikunterweisung und praktischen Einbezug 
ihres Sprösslings in Bühnenaufgaben weit zu fächern. Wir haben es also mit einem Mann 
zu tun, der trotz wahrhafter Intelligenz kein Akademiker werden konnte und deshalb 
lebenslang vom „Establishment“ auf Distanz gehalten wurde.

Das Lustspiel Der Bettelstudent oder das Donnerwetter von Paul Weidmann, das 
unter dem Titel Der reisende Student oder das Donnerwetter noch bis Mitte der 1850er-
Jahre regelmässig gespielt wurde und in dem Albert Lortzing viele Jahre die Rolle des 
Studenten Wilhelm Mauser verkörpert hatte, nahm Frau Capelle zum Anlass, mehrere 
philologische Probleme kurz zu erörtern: Fragen zur Abbildung „Albert Lortzing als rei-
sender Student“, zur Entwicklung des Werkes vom „Lustspiel mit Gesang“ (vertont von 
Peter von Winter) zum Quodlibet und zu Lortzings hierzu komponierter Einlage.
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Eine ernsthafte Beziehung zur (politischen) Studentenschaft entwickelte Lortzing in 
Wien, wo die Studenten Metternichs Rücktritt erzwangen und sich als Folge davon im 
Theater an der Wien „Stück[e], in dem die Studenten, die Helden der Märztage und bald 
die eifrigsten Besucher des Theater an der Wien, die Hauptrolle spielen und studentische 
Tugenden und Ideen [für unseren Geschmack etwas zu] pathetisch gepriesen werden“ 
(Zitat Ende) im Spielplan auftauchten. In dieser Zeit des Aufbruchs komponierte Lort-
zing vier Männerchöre auf soeben veröffentlichte Texte (LoWV 80) sowie zwei weitere 
Lieder (LoWV 81 und 82). Die Vier Chöre LoWV 80 sind „Wiens hochherzigen Studierenden 
achtungsvoll gewidmet“. Die beiden Studentenlieder aus LoWV 80 sind den Zuhörern als 
Kopie ausgehändigt worden.

Frau Capelles Ausführungen haben auf sehr unterschiedliche Aspekte des Themas 
„Lortzing und die Studenten“ hingewiesen und sicher den einen oder anderen unter uns 
ermuntert, sich diesem Problemkreis aufmerksam zu widmen.

Um 17:00 Uhr konnte Frau Capelle im Hörsaal die Mitgliederversammlung eröffnen, die 
in allerfreundlichster Stimmung und Harmonie verlief, aber leider nur von insgesamt 
11 Teilnehmern besucht war (davon 5 Vorstandsmitglieder). Es ist natürlich klar, dass 
bei besserem Besuch auch Versammlungen lebhafter vonstatten gehen und speziell bei 
Abstimmungen und Wahlen erst eine bedeutend grössere Teilnehmerzahl die gewünsch-
ten repräsentativen Resultate erbringt. In dieser Versammlung wurde der Vorstand neu 
gewählt (es ist der „alte“).

Am Abend bat das Bläseroktett der Musikhochschule Stuttgart zum Konzert unter dem 
Titel „Welt, du kannst mir nicht gefallen! Albert Lortzing – ein zerrissenes Künstlerle-
ben“. Der Schauspieler Jörg Schade rezitierte aus Briefen, Dokumenten und Texten von 
und zu Albert Lortzing – sinnigerweise im Biedermeierrock mit einer Perücke, die einiger-
massen Lortzings Frisur wiedergab.

Die Auswahl der Briefe und sonstigen Texte darf als gelungen bezeichnet werden und 
vermittelte den anwesenden „Nicht-Lortzingianern“ Einblick in den gewandten, intel-
ligenten Umgang des Dichter-Komponisten mit der Sprache und seine Fähigkeit, sich 
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präzis und dennoch gefühlvoll auszudrücken. Jörg Schade verfügt über ein gut geschultes 
Sprechorgan und eine angenehme, wandlungsfähige Stimme.

Der musikalische Teil bestand aus der Ouverture zu Zar und Zimmermann. Andreas 
N. Tarkmann trug eine kurze, sehr informative Einführung zum Konzert und zur Bear-
beitung des Orchesterparts der Oper Der Wildschütz vor. Die Bearbeitungen der beiden 
Orchesterpartituren war durch Andreas Tarkmann erfolgt und erfreuten durch abwechs-
lungsreiches, geschicktes Zusammenstellen der bekannten und weniger „auffälligen“ 
Teile. Obwohl der Wortwitz Lortzings aus einer Harmoniemusik nicht hervorgehen kann, 
vermisste man das Fehlen der gesungenen Teile nicht besonders. Es ist natürlich das 
ganz besondere Verdienst des Bläseroktetts unter der Leitung von Ulrich Hermann, dass 
der melodiöse Reichtum und die Eleganz der Lortzing’schen Kompositionen so schön zur 
Geltung kamen. Die wenigen Stellen, die uns Zuhörern etwas „einfacher“ vorkamen, 
erzeugten keinen negativen Eindruck (welche Partitur besteht denn schon zu 100% aus 
„perfekter“ Eingebung?).

Zusammenfassend kann vermeldet werden, dass wir einem genussvollen Konzert 
lauschen durften und dabei noch eine bislang vielleicht weniger beachtete Seite von 
Lortzings Musik schätzen gelernt haben – seinen Einfallsreichtums und seine Fähigkeit, 
eingängige Musik von bester Qualität zu kreieren.

Der Abend wurde von den Mitwirkenden und zahlreichen Konzertbesuchern im Restau-
rant „Kunst“ am Markt mit vielen interessanten Gesprächen, dem Anknüpfen neuer 
Bekanntschaften und regem Zuspruch zum ausgezeichneten Speisen- und Getränkean-
gebot beschlossen – nicht zu vergessen die Tatsache, dass die Bedienung trotz später 
Stunde unsere Wünsche bemerkenswert freundlich und flink erfüllte.

Am Sonntagvormittag wurden die ALG-Mitglieder durch die Herren Thomas Schipperges 
und Andreas N. Tarkmann zum Besuch der Instrumentensammlung des Musikwissenschaft-
lichen Seminars eingeladen.

Der weitaus grösste Teil dieser Sammlung wurde dem Institut vom Tübinger Samm-
ler Dr. Karl Ventzke (1933–2005) testamentarisch vermacht und besteht aus etwa 200 
Blasinstrumenten. Die Sammlung umfasst praktisch alle Typen von Blasinstrumenten des 
19. Jahrhunderts. Ausserordentlich instruktiv gestaltete Andreas Tarkmann seine Darle-
gungen in Bezug auf die Möglichkeiten und technischen Entwicklungen der Blasinstru-
mente. Er konnte seine Ausführungen anhand der zahlreichen Exponate sehr anschaulich 
illustrieren. Dabei erwies er sich auch als ausgezeichneter Diskussionsleiter und ani-
mierte uns zu fleissiger Fragestellung.

Die zwei Stunden im Ausstellungsraum verflossen im Nu und eh’ man sich dessen 
bewusst wurde, ergab sich – zwangsweise – um 13 Uhr das Abschiednehmen eines Teils 
der Tagungsbesucher, während ein kleiner „harter Kern“ sich noch ein Mittagessen im 
„Neckarmüller“ gönnte, bevor letztendlich auch diese Schar sich in alle Himmelsrich-
tungen verteilte.

Unserer Vorsitzenden sei für die Idee zum Tagungsort und die Koordination des 
ansprechenden Programmes herzlich gedankt. Den zahlreichen Abwesenden sei ins 
Stammbuch geschrieben, dass ein Zusammensein mit gleichgesinnten Musikfreunden auch 
ohne Opernaufführung durchaus sehr gewinnbringend sein kann!

Rico K. Oberleitner

5



Info Nr. 13         Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.      Januar 2014

                                     Info Nr. 13   Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.       Januar 2014

Lortzing im weltweiten Internet
Neues von unserem romantischen Theatermusiker, zu Undine, zu Regina.

mitgeteilt von Jürgen Lodemann (Februar 2013)

Bevor ich die Neuigkeiten im Einzelnen loslasse, vorweg mal was zu Äußerungen, die 
mich seit langem sehr nerven. Da liest man als einer, der von der Sprache kommt und von 
der Literatur, immer wieder die Behauptung, Lortzings Gespräch 1842 mit dem damals 
hoch angesehenen Musikkritiker Johann Christian Lobe habe so niemals stattgefunden. 
Schon im fast 700 Seiten starken „Lortzing“ (2001), meinem Versuch, die Welt dieses 
politischen Theatermanns, wie Deutschland sonst keinen hatte, von seiner Sprache her 
zu entschlüsseln, hatte ich darauf hingewiesen, wie da in einem Gespräch in einem 
(Bier-)„Garten“ Lortzing gleiche Formeln und Formulierungen benutzt wie in seinen Brie-
fen, jedenfalls in denen an seine vielen Freunde. Und dass dann so ein Reich-Ranicki des 
damaligen Opernbetriebs sich wiederholt so anreden lassen musste wie in „guten Stun-
den“ auch andere Mitmenschen des Komponisten („he – Männeken – “), das spricht nicht 
nur für die Echtheit der Notizen, sondern auch für die Generosität dessen, der da die 
Fragen gestellt hatte und der die Antworten dann nicht fälschte.

[Anmerkung der Redaktion: Die gründlichste Diskussion der Echtheit des Interviews 
von Johann Christian Lobe mit Lortzing findet sich bei Petra Fischer. Petra Fischer, Vor-
märz und Zeitbürgertum. Gustav Albert Lortzings Operntexte, Stuttgart 1997, bes. 
S. 24-30.]

Nun zu den Neuigkeiten, wobei gleich die erste für Lortzing-Freunde eine Sensa-
tion ist. Mitten im monumentalen Gedenkjahr 2013, mitten im laufenden Andachtsjahr 
für Verdi und Wagner, nämlich voraussichtlich am 22. September – zufällig der Tag des 
Bundestagswahl – bringt das Theater Kaiserslautern die Freiheitsoper Regina! Und die 
Regie übernimmt einer, der als Schauspiel-Chef, als Theaterdirektor und Intendant und 
Regisseur, auch als Opern-Regisseur seit langem einen bedeutenden Namen hat: Hansgün-
ther Heyme. Heyme hatte zuletzt im Pfalztheater Ludwigshafen den kompletten „Ring“ 
gestemmt. Ich lernte ihn schätzen als Intendant in meiner Heimatstadt Essen, wo er die 
Zweiteilung der Stadt – oben im Grün die besseren Leute – die Arbeiter unten, zwischen 
den Fabriken, deutlich machte. Mein Film hatte dann den Titel „Ein Theaterarbeiter“. 
Nun bat er mich um Beratung – zu gerne, zu gerne – Regina wird von Kaiserslautern auch 
nach Ludwigshafen kommen. 

[Anmerkung der Redaktion: Die Aufführungen der Regina in Kaiserslautern und Lud-
wigshafen sind inzwischen beendet. Drei Kritiken von Mitgliedern der ALG und einen 
Überblick der Premierenkritiken finden Sie auf den folgenden Seiten.]

Und hoch erfreulich ist, dass Dietrich Hilsdorfs eigenwillig neue Sicht auf den Wild-
schütz nun weitre Verbreitung findet, seine Inszenierung (bei der „Lesung“ der Gräfin 
hören wir Passagen aus dem „Kommunistischen Manifest“, das ja in der Tat beim fiktiven 
Rennen, wer als erster das Wort „Kapitalist“ riskierte, nur zweiter Sieger blieb, hinter 
Lortzing: „Wahr bleibt es ewig doch, das Glück ist kugelrund, vor kurzem war ich noch 
ein rechter Lumpenhund, nicht sehr viel mehr als Mensch und Christ – und nun auf ein-
mal: Kapitalist!“ – das ist, als hätte schon Lortzing unsere kickenden Millionäre gekannt). 
Dieser neue Blick auf den Wildschütz (anfangs in Chemnitz [s. Rundbrief 10, S. 15-17], 
dann in Bonn) öffnet sich nun am 20. April auch in der Wiener Volksoper. Kaum ver-
schmerzen lässt sich aber im Ernst, dass Hilsdorf die Ouvertüre einfach weglässt – man 
denke, Zauberflöte oder Freischütz ohne Ouvertüre? von Mozart und Weber holte sich 
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der Schauspieler und Sänger und „Gaukler“ die besten Anregungen! Lortzing also doch 
nur in der zweiten Komponistenliga?

Dahin kommt’s, wenn einer seit je gern veralbert wurde. Wie sehr Lortzing in die 
Bundesliga gehört, versuche ich nun im weltweiten Internet zu demonstrieren. Seit 
kurzem findet jeder vorn auf meiner Homepage die ersten zwei Minuten und 22 Sekunden 
aus Undine, weil ich mit dieser Musik meinen Film „Rheinfahrt“ eröffne – da eröffnet 
sich zugleich sein genaues Differenzieren, als hätte er gewusst, dass am Rhein keine Dra-
chen mehr stehen, aber Chemie-Konzerne und Atomkraftwerke. (Am besten über J. L., 
Wikipedia, Internetpräsenz, dann den Farbknopf anklicken und die Lautstärke hochdre-
hen!)

Wildschütz in Ulm am 16. Februar 2013 in der Inszenierung von Igor Folwill

Nicht weiter erwähnenswert war die Wildschütz-Aufführung in Ulm. Die Idee, die Dorf-
bewohner als Häschen der Häschenschule (und damit absurder Weise als Abhängige 
von Baculus) zu inszenieren oder die Baronin auf einem Motorrad auftreten zu lassen, 
sind nichts als ziemlich unbeholfene Versuche, um jeden Preis irgendwie lustig zu sein. 
Eine gekonnte Personenregie oder auch nur die Andeutung einer charakterlichen Tiefe 
bei einer der Figuren hätte jedoch weit mehr Spannung und Tempo gebracht als bunte 
Kostüme und wilde Figuren. Musikalisch ist einzig das Gretchen von Maria Rosendorfsky 
den Ansprüchen der Partie voll gewachsen. Insgesamt eine von den Aufführungen, die in 
ihrer lieblosen Oberflächlichkeit der Rezeption von Lortzing eher schädlich sein dürften.

Dana Kühnau

Von Vampiren, Helden und Königskindern

Unter diesem Titel bot die Semperoper am 23. November und am 3. Dezember 2013 eine 
Dresdner Operngala an, die Ausschnitte aus romantischen Opern vorstellte, die lange 
nicht – oder noch nie – an der Dresdner Oper zur Aufführung kamen. Vor der Pause stan-
den frühromantische Opern auf dem  Programm, im zweiten Teil spätromantische, wobei 
Schillings Mona Lisa doch eher als veristisch einzuordnen ist. Es wurden nicht nur einfach 
die bekanntesten Arien gesungen, sondern mehrfach größere Szenen.

Wer bei dem Programm Lortzings Undine erwartet hatte, sah sich getäuscht. Es wurden 
zwei Ausschnitte aus dem Wildschütz und Zar und Zimmermann gespielt, die zu kei-
nem der im Titel angekündigten Wesen passt. Michael Eder sang die Arie des Baculus in 
gewohnter Qualität, d.h. nicht überzeugend. Anderes läßt sich glücklicherweise über den 
Ausschnitt aus Zar und Zimmermann berichten. Benjamin Bruns sang nicht einfach nur 
das Lied des Chateuneuf, sondern die Szene wurde so vollständig gegeben, wie es der 
Komponist geschrieben hat. Carolina Ullrich sang die Marie, der Staatsopernchor die Ein-
würfe der Zimmerleute.

Bernd-Rüdiger Kern 
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Regina in Kaiserslautern
Das Pfalztheater Kaiserslautern ist nicht hoch genug dafür zu loben, dass es den mutigen 
Schritt unternommen hat, Regina auf den Spielplan zu setzen. Wird doch Lortzing in den 
alten Bundesländern kaum noch gespielt und entspricht diese Oper weder textlich noch 
musikalisch dem gewohnten Lortzingbild. Dabei muss nicht darüber gestritten werden, 
ob es sich wirklich um eine Revolutionsoper handelt, oder doch eher „nur“ um eine semi-
seria, ein bürgerliches Rührstück mit Rettung in der letzten Minute in der Tradition von 
Beethovens Fidelio. 

Bezüglich der politischen Aussage nimmt der Komponist die Stellung des durch den 
Verlauf der Revolution verschreckten Bürgertums ein, das Grundrechte und eine konstitu-
tionelle Verfassung wünschte, aber nicht die Gewaltexzesse des republikanischen Pöbels. 
Die Parteien sind von Lortzing scharf gezeichnet. Die verbrecherischen Freischärler unter 
Führung Wolfgangs, die vor keinem Verbrechen zurückschrecken, der Werkmeister Ste-
phan, der sich ihnen aus persönlichen Gründen anschließt, auf der einen Seite und auf 
der Gegenseite die Guten: der Fabrikbesitzer Simon, ein „Vater“ seiner Arbeiter, Richard, 
sein Geschäftsführer, Regina, seine Tochter, Kilian und Beate, seine Bediensteten und 
Barbara, dessen Mutter. Das alles arbeitete die Regie in einer vorsichtig stilisierten Bühne 
gut heraus. Und auch der bei Lortzing stark betonte nationale Gedanke wurde keines-
wegs unterdrückt. Ein stilisiertes Schwarz-rot-gold – jawohl, es lässt sich stilisieren, wie-
wohl die deutsche Trikolore längsgestreift ist, nicht wie die belgische – beherrschte die 
Bühne von Anfang an. Im Finale gab es ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen.

Musikalisch ist typischer Lortzing allenfalls in den Liedern Kilians (Lortzings Rolle?) 
und Barbaras zu finden. Ansonsten ähnelt der musikalische Duktus der französischen 
Großen Oper, ohne sie zu kopieren. Die Ouvertüre wurde an der Stelle abgebrochen, an 
der Lortzing das auch tat. Da aber klar ist, welches Material der Komponist dafür ver-
wendete und verwenden wollte, hätte auch ruhig die vervollständigte Fassung gespielt 
werden können.

Die musikalische Umsetzung litt – wie leider anderenorts auch – etwas darunter, dass 
es schwierig ist, gute Lortzing-Sänger zu finden. Das gilt insbesondere für das Liebespaar. 
Daniel Ohlmann als Richard wurde seiner Rolle so gar nicht gerecht, wobei die Leistung 
nach der Pause besser war als zu Beginn. Aber auch Adelheid Fink als Regina ließ Wün-
sche offen. Und Geertje Nissen als Barbara verfügt über eine Stimme, die schier unbe-
schreiblich ist. Der Orchesterpart hingegen wurde von dem Orchester des Pfalztheaters 
unter Leitung von Rodrigo Tomillo überzeugend umgesetzt. 

Trotz dieser Einschränkungen handelt es sich um eine durchaus wichtige und sehens-, 
aber auch hörenswerte Aufführung, die auch im Pfalzbau Ludwigshafen zur Aufführung 
gekommen ist.

Bernd-Rüdiger Kern

Anmerkung der Redaktion: Die ausführlichste und kenntnisreichste Beschreibung des 
Kostüms der Regina in dieser Inszenierung, das häufig Gegenstand der Kritik war, bringt 
Eleonore Büning (s. auch die Auszüge auf der nächsten Seite): „In der Neuinszenierung 
... sieht die Protagonistin freilich einer Anziehpuppe ähnlicher als einem Flintenweib. Da 
hat Regisseur Hansgünther Heyme, der selbst die Ausstattung besorgte, etwas zu lange 
nachgedacht, er zitiert gleich drei Klischees: Oben ist seine Regina noch braves Gretchen 
mit viel zu hoch über den Ohren angepinnten Blondzöpfen; in der Mitte ist sie Praline, 
lecker verpackt in Tortenpapier; unten aber schon Suffragette mit Schnürstiefeln. Kleid-
sam ist das nicht. Als sie das erste Mal hereinstolpert, lachen die Leute.“
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Pressespiegel zur Premiere der Regina in Kaiserslautern
Liest man die Kritiken, die nach der Premiere der Regina in Kaiserslautern in der regio-
nalen und überregionalen Presse erschienen, so meint man manchmal, die Kritiker seien 
nicht in derselben Auffühurng gewesen: Wird im allgemeinen das Orchester unter der 
Leitung von GMD Uwe Sandner – trotz einiger Diskrepanzen zwischen Graben und Bühne 
vor allem im ersten Akt – gelobt („Am feinsten jedoch schleift in Kaiserslautern das vor-
zügliche Pfalztheater-Orchester unter Uwe Sandner diesen Revolutions-Rohdiamanten 
‚Regina‘.“ A. Zibulski, Allg. Zeitung), so urteilt Stefan M. Dettlinger vom Mannheimer 
Morgen: „Der Abend geht auch musikalisch gründlich in die Hose“ und schiebt dies Sand-
ner in die Schuhe, der „offenbar die Partitur nicht im Griff gehabt“ habe. Dagegen lobt 
Dettlinger Daniel Henriks (Stephan) als herausragend („Sein glänzender Kavaliersbariton 
steht hier über allem.“), während Rüdiger Ost (Rhein-Neckar-Zeitun) diesem eine „sehr 
halsige, unelegante Tongebung“ attestiert. Bei Adelheid Fink (Regina) wird allgemein die 
schauspielerische Leistung gelobt, doch werden mehrfach Schärfen in der Höhe beklagt, 
während Axel Zibulski (Allgemeine Zeitung) betont, dass „deren herbes Timbre hier zur 
Titelpartie passt“.

Am meisten Probleme haben die Kritiker jedoch mit der Oper selbst. So spricht Axel 
Zibulski (Allgemeine Zeitung) zwar – wie bereits erwähnt – von einem „Revolutions-
Rohdiamanten“, doch charakterisiert er Regina als „eine rohe, narrativ nicht immer 
stringente Normalmaß-Opernhandlung in ungewohntem Gewand“. Burkhard Egdorf (SWR2 
Cluster) bezeichnet die Oper als „Liedertafel-Revolutions-Romantik“ und nennt sie „ein 
letzlich unentschlossenes Stück“. Dass der zwiespältige Eindruck von der Oper aber auch 
an der Ausführung und Inszenierung gelegen haben könnten, fasst Frank Pommer (Die 
deutsche Bühne) zusammen: „Die Substanz des Stückes, aber auch die szenische und 
musikalische Qualität der Kaiserslauterer Produktion reichen für eine ‚Regina‘-Renais-
sance nicht aus.“

Ganz anders beurteilt dagegen Eleonore Büning in der FAZ am 20. November 2013 
die Oper: „Diese geniale späte Lortzing-Oper, die endlich den Komponisten aus seiner 
munteren deutschen Singspielnische, in der er heutzutage zunehmend verstaubt, heraus-
führen könnte, ist eine ernste Sache. Eine frühe Zeitoper: Kapellmeister Lortzing spie-
gelt und kommentiert darin das aktuelle politische Geschehen rund um sein Theater in 
Wien anno 1848. Zugleich ist das Stück Wagners Vorbild: Obgleich ‚Regina‘ immer noch 
deutlich Singspielzüge trägt, ist die Tendenz zum Durchkomponierten zumal in den breit 
angegelegten Aktschlüssen unüberhörbar, farbige Instrumentation wie auch raffinierte 
Leitmotivtechnik weisen weit voraus. In den verhäkelten Ensembles kopiert Lortzing die 
Massenszenen Meyerbeers, in den schwungvollen Finalsteigerungen wird Offenbach anti-
zipiert – in dem Melodienreichtum aber, den unzähligen Ohrwürmern ist Lortzing ganz er 
selbst.“ Und sie lobt auch die Inszenierung, wobei sie nicht angibt, welche Aufführung sie 
gesehen hat: „Die Inszenierung ist so schlicht, episch und werktreu, wie das bei einem 
unbekannten Stück wohl angebracht ist“ und die Ausführung: „Dirigent Uwe Sandner, 
das Pfalztheater-Orchester sowie Chor und Extrachor leisten ganze Arbeit. Rasch schafft 
sich auch Adelheid Fink als Regina Respekt, mit ihrem starken, in der Höhe leicht essig-
scharfen, dabei jedoch unbestechlich genau geführten Sopran.“ Und nach einem kurzen 
Hinweis auf die CD-Einspielung schließt Eleonore Büning mit dem Hinweis: „Und man 
wünschte sich, es würde endlich auch einmal ein großes Haus zugreifen, das die für diese 
Musik nötigen großen Stimmen zusammenbrächte. Lortzings ‚Regina‘ ist ja kein zahmes 
Spielopernbräutchen. Sie ist gefährlich hochdramatisch.“

Irmlind Capelle
9



Info Nr. 13         Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.      Januar 2014

                                     Info Nr. 13   Albert-Lortzing-Gesellschaft e. V.       Januar 2014

Regina in Ludwigshafen am 23. November 2013 in der Inszenie-
rung von Hansgünther Heyme
Damit wir es hinter uns haben zuerst die schlechte Nachricht: der Sänger des Richard, 
der Tenor Daniel Ohlmann, war stimmlich eine Katastrophe. Nur sein äußeres Auftreten 
war dieser Rolle gewachsen, doch das kann wohl keinen Lortzingkenner hinters Licht 
führen. Klar: gute Sänger – und gerade Tenöre – die auch noch bereit sind, eine so aus-
gefallene Rolle zu studieren, sind rar, doch was hilft’s: Wenn man vor jedem höheren Ton 
schon das Zittern bekommt, ob jetzt wieder ein völliges Loslösen von jeglicher Atem-
stütze und Abgleiten in schiefe Säuseltöne droht, wo doch eigentlich kraftvolle, hym-
nische Brusttöne verlangt werden, dann ist die Grenze des Zumutbaren eindeutig über-
schritten. [Auch in der kürzlich auf CD erschienenen Regina-Aufnahme unter Ulf Schirmer 
ist übrigens ein solcher Totalausfall zu beklagen: Johanna Stojkovic als Regina. Statt den 
lyrischen Erfordernissen der Partie Raum zu geben, zieht sie metallisch schrill bis krei-
schend (nicht nur) die Hochtöner der Lautsprecher empfindlich in Mitleidenschaft.] Man 
könnte jetzt darüber philosophieren, warum Lortzing-Partien so häufig in ihrem stimm-
lichen Anspruch unterschätzt werden – die Antwort können wir uns alle denken: weil 
Lortzing ja auch in anderen Belangen immer wieder gerne unterschätzt wird.

Doch beenden wir die unerfreulichen 
Dinge und kommen zum positiven Gegen-
spieler der Aufführung in Ludwigshafen: 
Der Nebenbuhler Stephan, verkörpert durch 
Daniel Henriks, überzeugte sowohl stimmlich 
als auch schauspielerisch auf ganzer Linie. 
Schön arbeitete er auch die sympathischen 
Seiten der heimlichen Hauptfigur heraus. 
Durchweg ordentlich, aber nicht heraus-
ragend waren die restlichen SängerInnen, 
wobei meist die leisen, empfindsamen Stellen 
besonders gelungen waren, was sicherlich 
der auch überhaupt sehr präzisen und gut 
durchdachten musikalischen Leitung von 

Uwe Sandner zuzuschreiben ist. Wer das Vorspiel zum III. Akt eingefügt/komponiert hat, 
ist aus dem Programmheft nicht zu ersehen – in jedem Fall ist es musikalisch aber echt 
‚lortzingisch‘ gelungen und stellte durch die Auswahl und Reihung der verwendeten (Leit)
Motive eine gute Komprimierung der Handlungskonflikte dar.

Der Höhepunkt der musikalischen Darbietungen jedoch war der Chor unter der (in 
diesem Fall explizit nennenswerten) Leitung von Ulrich Nolte. Er beweist: es braucht 
nicht viele Leute um einen ordentlichen, raumfüllenden Klang hinzubekommen. Da 
zugleich auch die leisen Stellen wunderbar herausgearbeitet waren, konnte eine außer-
gewöhnlich große Bandbreite an Dynamik und Ausdruck realisiert werden, die Lortzing in 
bestem Licht glänzen lässt.

Die Konstruktion der Handlung als Schulstunde für einen Pennäler – deutlicher als 
Intention im Programmheft als auf der Bühne wahrnehmbar – stellt sich als nicht zwin-
gend, aber auch nicht störend heraus. Etwas irritierend ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Schulbank mitsamt Schüler zugleich den mit überdeutlichem Kreuz markierten 
Adressat sämtlicher religiöser Anwandlungen darstellt. Durch diese (rein inszenatorische) 
Rahmenhandlung bedingt, erscheint das Bühnenbild als offene Illusion mit sichtbaren 
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Scheinwerfern und Kulissen. Passend dazu zieht sich der Chor entsprechend seiner der-
zeitigen Rolle immer wieder Kostümteile über. [Beim Licht fragt man sich zwischenzeit-
lich, ob es in Ludwigshafen nur so wenig Vorderlicht gibt oder ob die fast ausschließliche 
Gassenbeleuchtung absichtlich dazu führen soll, dass Figuren, die in einer Linie nebenei-
nander stehen, sich gegenseitig das Licht nehmen].

Das üppige weißflatternde Kleid Reginas spiegelt einerseits ihre Rolle in Bezug auf 
die beiden Liebes-Rivalen Richard und Stephan (begehrte Braut) und andererseits ihre 
Verkörperung einer allegorischen Figur in der übergeordneten Deutungsebene (Friedens-
taube). Dass Barbara während ihres Liedes „Nicht so bleiben kann dies Treiben“ ausge-
rechnet eine Friedenstaube rupft, könnte als ein ahnungsvoller Vorausblick auf den Aus-
gang der 1848er-Revolution gedeutet werden.

Erfreulich ist in jedem Fall, dass der von mir besuchte Abend in Ludwigshafen mit 
mehreren Kameras mitgeschnitten wurde und auf einem freien Fernsehkanal gesendet 
werden soll. So ist auf jeden Fall zu erwarten, dass es eine qualitativ hochwertige Doku-
mentation dieser doch unterm Strich erfreulichen und lohnenswerten Aufführung geben 
wird.

Dana Kühnau

Teuer erkaufte Freiheit? – Eine Schulstunde zu Lortzings Regina 
in Kaiserslautern
Schulbank und Kreuz – das sind die beiden Requisiten, die zu Beginn der Regina vor 
dem Vorhang stehen. Was der junge Schüler, der auf dieser Schulbank Platz nimmt, in 
den kommenden gut zweieinhalb Stunden erlebt, dürfte ihn zutiefst aufwühlen und 
soll ihm nach den Worten des Regisseurs Hansgünther Heyme deutsche Geschichte(n) 
„verstehbar“ machen. Was der Knabe mit ansehen und -hören muss, ist nicht nur das 
(nachvollziehbar vorgeführte) Entstehen „großer“ und widerstreitender Gefühle, sondern 
es ist vor allem immer wieder das Umkippen extremer Gefühle in Gewalt – Gewalt auf 
Seiten der „Bösen“ ebenso wie auf Seiten der „Guten“. Und am Ende das Bejubeln einer 
privaten Befreiung, die gleichzeitig mit einer neuen gesellschaftlichen Freiheitsutopie 
verbunden wird – eine Freiheit, die nach all dem Erlebten teuer erkauft scheint und die 
in den rücksichtslos hämmernden vaterländischen Jubelklängen und dem Schwenken 
der 48-er Freiheitsfahnen eine Regina zurücklässt, die innerlich zerbrochen wirkt. Sie 
hält die Waffe, mit der sie den am Ende unbekehrbaren Bösewicht (Stephan) beseitigt 
hat, noch in der einen Hand, aber sie hat auch eine Waffe in der zweiten – ist es jene, 
mit der der „Gute“ (Richard) Jagd auf den „Bösen“ (Nebenbuhler) machte? Welches 
ist welche? Macht es einen Unterschied? Und wenn der Schüler sein Schulheft zuklappt 
und seinen Platz zu Klängen verlässt, bei denen es einem als Zuschauer kalt den Rücken 
herunter läuft, dann wird klar, dass es eine höchst zwiespältige Geschichtsstunde ist, 
die wir hier lernen, denn in dem Jubel über die gewonnene Freiheit spüren wir nicht nur 
deren schmerzlicher Geburt nach, sondern wissen aus unserer geschichtlichen Erfahrung 
heraus auch, wo die Gefahren des überzogen Hymnischen lauern. Peter Konwitschny hat 
diesen Schluss bei seiner Inszenierung 1998 in Gelsenkirchen kräftig gebrochen, Heyme 
tut es hier sehr, sehr behutsam, nachdenklich, die Geschichte(n) als Beobachter (wie sein 
Schüler) zur Kenntnis nehmend, und er bietet so einen Raum, in dem sich Nachdenklich-
keit vorsichtig einnistet. 

Gewaltsame Brechung ist Heymes Sache nicht – eher leise ironisch geht er auch auf 
Opernkonventionen ein, denen Lortzing in seiner erstaunlich vielfältigen und elaborier-
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ten Partitur an etlichen Stellen noch folgt (wobei die Zeichnung des Bedientenpaars 
Kilian und Beate als eher komische Nebenrollen zwar Distanz schafft, aber hinsichtlich 
des Rollencharakters wenig überzeugt). Die „Tanz“ überschriebene Musik im ersten 
Finale wird umgemünzt zu einer anspielungsreichen Pantomime (ausgeführt von Kindern 
des Junges-Spiel-Theaters Ludwigshafen). Selbst die Kostüme werden für solche vorsich-
tigen Brechungen benutzt: Kilian als smarter Managertyp im Festtagsanzug, der die strei-
kenden (Schwarz-Weiß-Malerei auch durch ihre Kluft illustrierenden) Arbeiter beschwich-
tigt, vor allem dann Regina in ihrem plüschig-gefiederten puppenhaften Aufzug mit lang 
herunterhängenden Zöpfen, die so wirkt, als sei sie dem falschen Ballett entsprungen 
– aber gerade sie ist es, die den entscheidenden, gottverlassenen Schritt am Ende wagt. 
Und davor symbolisch die in der erwähnten Pantomime verwendeten Engelsflügelchen 
ablegt, so als lege die Friedenstaube ihre Flügel und ihre Unschuld ab, und sich zur Gott-
verlassenheit ihrer Tat vor dem Kreuz bekennt. Bis dahin hat dieses Kreuz als Bezugs- und 
vor allem Zufluchtsort eine wichtige Rolle gespielt – es ist erstaunlich, wie oft die Worte 
„Gott“ bzw. „Vater“ in dieser Oper fallen (etwa in dem wunderbar ausgeglichen vorge-
tragenen Quartettsatz „Gott, lass dieses Werk gelingen“). 

Kreuz und „Lehrstunden“-
Situation tragen zugleich dazu bei, 
dass die Opernhandlung nie ins rein 
Private abgleitet oder Opernkon-
ventionen die Oberhand gewinnen 
– das Private bleibt Teil der revolu-
tionären Wirren der Situation von 
1848. Und diese Wirren sind geprägt 
von Gewalt, von einer Gewalt, die 
Lortzing in der Musik spürbar werden 
lässt: Die Arbeiter, die sich zu Beginn 
ihr Recht „sei’s nicht mit Worten, 
sei’s mit Waffen“ verschaffen wol-
len, die blinden Terror ausübenden 
Freischärler am Ende des I. Akts 
(„Zerstör’ der Flamme Glut | Der 
Reichen Hab und Gut“) oder der (von 

Heyme wohl bewusst in unhistorische Bauernkriegsbildlichkeit verpackte) Rachechor im 
zweiten Finale („Rache allein soll fortan uns leiten“), der in den uns heute bitter aufsto-
ßenden Patriotismus eines „voran, wir folgen Dir!“ mündet. Dies alles lässt fragen, wo 
hier die Grenzen verlaufen und die Idee der Freiheit noch sichtbar werden kann? Es ist 
letztlich eine bittere, gerade durch die Musik in Mark und Bein dringende Geschichtslek-
tion, die der Schüler hier zu lernen hat – so wie auch Regina ihre Selbstbefreiung nur um 
den Preis des Bruchs mit allen bisherigen Wertvorstellungen und Konventionen überlebt. 
Über all das kann der Fahnenjubel und das auf uns gespenstig wirkende „Auf Vaterland, 
voran!“ der Stolze’schen Hymne am Ende nicht hinwegtäuschen (ihre Musik wurde leider 
durch die eingelegte zweite Zwischenaktsmusik aus Motiven der Oper vorweggenommen). 
Es ist, als habe Lortzing die Doppelbödigkeit dieses, aus der 48-er-Situation heraus ver-
ständlichen Jubels über das Ende der „Schreckenszeit“ in seiner Musik erahnt. 

Musikalisch war die Co-Produktion der Pfalztheaters Kaiserslautern mit dem Theater 
im Pfalzbau Ludwigshafen auch ein wenig doppelbödig. Herauszuheben sind der in die-

Stephan (Daniel Henriks) und Regina (Adelheid Fink) vor 
der Schulbank mit dem Kreuz 

© Photo: Hans-Jürgen Brehm-Seufert
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sem Werk fast omnipräsente, klanglich vorzüglich 
agierende Chor (sowohl in den schlagkräftigen 
Männerchören als auch in den gemischten Partien) 
und das Orchester, das die teils opulent-blecher-
bläserlastige, häufiger aber geradezu kammermu-
sikalisch instrumentierte Partitur Lortzings unter 
der Leitung von Uwe Sandner in einer Lebendig-
keit umsetzte, die einerseits die „Gewalt“ der 
Musik, andererseits aber auch in vielen, erfreulich 
zurückgenommenen Passagen (auch in Chor und 
Ensembles) die Farbigkeit und den Einfallsreichtum 
von Lortzings Erfindung deutlich machte. Adelheid 
Fink war eine Regina, die gerade diese letztge-
nannte lyrische Seite gut umzusetzen wusste (etwa 
in ihrer Preghiera im II. Akt), der aber ein wenig 
die kraftvollen Aspekte dieser Rolle fehlten. Ideal 
am Platze war Daniel Henriks als Stephan, der 
die innere Zerrissenheit und die Brüche der Figur 
stimmlich und spielerisch überzeugend verkörperte. 
In beiden besuchten Aufführungen (Premiere und 
Derniere in Kaiserslautern) wurde Daniel Ohlmann 
als indisponiert entschuldigt, er konnte dadurch 
der stimmlich höchst anspruchsvollen Partie des 
Richard nicht gerecht werden. Dagegen verlieh 
Christoph Stegemann dem Fabrikbesitzer Simon eine 

angenehm sonore Bass-Stimme, ohne je ins allzu Gefühlvolle abzugleiten. Vor allem in 
den Ensembles trugen auch die übrigen Sänger (Ludovica Bello als Beate, Daniel Kim als 
Kilian, Geertje Nissen als Barbara und ein fünfter Daniel: Daniel Ewald als Freischärler) 
zu einem musikalisch abgerundeten Klangbild bei und unterstrichen so die ansprechende 
Gesamtleistung des Kaiserslauterner Ensembles. Es ist zu hoffen, dass die höchst respek-
table Aufführung des Pfalztheaters dazu beiträgt, durch diesen ungewöhnlichen Lortzing 
das Bild des Komponisten zurechtzurücken und zugleich zu verdeutlichen, dass dieses 
Werk eine lohnenswerte Entdeckung auch für andere Bühnen wäre.

Joachim Veit

Regina (Adelheid Fink) bei der  
Schlusshymne

© Photo: Hans-Jürgen Brehm-Seufert

Mitglieder der ALG bei der Premierenfeier
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Eva Marie Schnelle, „Dann bricht der Freiheit Morgen an.“ Die Opern Albert 
Lortzings im verfassungsgeschichtlichen Kontext, Leipzig, Leipziger Univer-
sitätsverlag 2013 (= Schriftenreihe der Albert-Lortzing-Gesellschaft Band 1) 
110 Seiten, ISBN 978-3-86583-812-4, € 19,00. (Sonderpreis für Mitglieder 
der ALG: € 15,00)

Mehrfach wurde Lortzings Operndichtung bereits wissenschaftlich ausgewertet. Zu nen-
nen wäre die Arbeit Hellmut Laues1 und die des Theaterwissenschaftlers Jürgen Schlä-
der.2

Die Arbeit Laues aus dem Jahr 1932 verfolgt in ihrem Ansatz zum einen das Ziel einer 
systematischen Auswertung der Operntexte in ihrem literarischen oder musikdrama-
tischen Kontext, zum anderen besteht sie in dem Versuch, aufzudecken, wie groß der 
eigenschöpferische Anteil der Lortzingschen Dichtung im Verhältnis zu den Vorlagen sei-
ner Opern ist (bis auf seine früheren Vaudevilles und die Oper Regina basieren alle Lort-
zingschen Opern auf Vorlagen). Schläder erweiterte diese Studie durch eine Analyse der 
Arbeitstechnik Lortzings und seiner Prinzipien bei der Einrichtung seiner Opern. 

Ganz anders ist der Ansatz von Eva Marie Schnelle, die den Versuch einer Einordnung 
der Lortzingschen Libretti in ihren verfassungsgeschichtlichen Kontext unternommen hat. 
Gelegenheit zur Beschäftigung mit dieser Thematik gab der musikwissenschaftlich vorge-
bildeten Juristin ein rechtshistorisches Seminar in Wittenberg 2007. In den Folgejahren 
und unter Betreuung durch Frau Dr. Irmlind Capelle und Prof. Dr. Bernd-Rüdiger Kern ist 
ein lesenswertes Werk entstanden, das durch seinen klaren Aufbau, allgemeine Verständ-
lichkeit und Kenntnisreichtum besticht.

Aufhänger der Überlegung, das Lortzingsche Werk in Bezug zu seiner Zeitgeschichte 
auszuwerten, ist die Tatsache, dass die politische Einordnung des Komponisten heftig 
umstritten ist. In eine Zeit hineingeboren, in der die drei großen politischen Ideologien 
– Konservatismus, Sozialismus und Liberalismus – herausgebildet wurden und Einzug 
in die Köpfe der Menschen hielten, blieb auch Lortzing nicht unpolitisch. Im Laufe der 
Geschichte wurden diese Utopien Wirklichkeit und veränderten bestehende Gesell-
schaftsformen tiefgreifend. Doch selbst in scheinbar gegensätzlichen politischen Syste-
men bzw. Weltanschauungen (NS-Zeit und DDR) wurden seine Opern gespielt und system-
konform interpretiert. Literarische Stellungnahmen dazu sind weniger von einer objek-
tiven Auseinandersetzung mit der Lortzingschen Auffassung, als vielmehr von der eigenen 
politischen Einstellung der Verfasser geprägt. Diesem Missstand will Schnelle abhelfen, 
indem sie das Lortzingsche Werk wissenschaftlich aufarbeitet und – aus einem politischen 
und rechtswissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet – seine Operntexte in Bezug zur Ver-
fassungsgeschichte des 19. Jahrhunderts setzt.

Nach einem knappen geschichtlichen Abriss, der dem Leser den Einstieg in die The-
matik erleichtert, folgt der Aufbau der Arbeit den zeitgeschichtlichen Ereignissen bzw. ist 
nach einzelnen verfassungspolitischen Aspekten geordnet. Die jeweiligen Opern werden 
diesen Punkten chronologisch zugeordnet. Insgesamt bespricht Schnelle so 18 der 20 
Opern und Singspiele Lortzings. Die Verfasserin arbeitet dabei teilweise mit den nach den 
Handschriften des Komponisten herausgegebenen Partituren, zum großen Teil aber mit 

1  Laue, Hellmut: Die Operndichtung Lortzings: Quellen und Umwelt; Verhältnis zur Romantik und 
Wagner, Bonn 1932.

2  Schläder, Jürgen: Die Dramaturgie in Lortzings komischen Opern, in: Gier, Albert (Hrsg.): Oper 
als Text: romanistische Beiträge zur Libretto-Forschung. Heidelberg 1986 (= Studia Romanica), 
S. 249–275
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den Textbüchern, wobei zum Teil allerdings 
nicht klar wird, ob diese vom Komponisten 
selbst stammen oder zumindest zu seinen 
Lebzeiten herausgegeben wurden, weil 
zumeist keine Jahresangaben gemacht 
werden (konnten?). Auch briefliche Selbst-
zeugnisse werden für die Interpretation 
herangezogen.

Lortzing lebte in einer Zeit beträcht-
licher politischer Umbrüche. Die Franzö-
sische Revolution und die napoleonische 
Fremdherrschaft auf deutschen Gebieten 
begründeten und untermauerten Bestre-
bungen nach Einheit und Freiheit in den 
Köpfen der Bürger. Die Völkerschlacht bei 
Leipzig 1813 brachte die Befreiung von 
den französischen Besatzern und läutete 
gleichzeitig eine allgemeine politische 
Umwälzung ein. Der Wunsch nach Freiheit 
und Einheit blieb in der Bevölkerung beste-
hen, während sich die absolutistischen, 
nur teilweise aufgeklärten Siegermächte 
Österreich, Russland und Preußen gegen 
eine nationalstaatliche Einigung mit kon-
stitutioneller oder parlamentarischer Ten-
denz sperrten. Die Neuordnung Europas 

sollte unter den Leitlinien der Legitimität und Restauration erfolgen und damit jedwede 
nationalliberale Bestrebung unterdrücken. Der Deutsche Bund mit dem Staatskanzler 
Metternich an der Spitze wurde geschlossen, die Karlsbader Beschlüsse wurden erlassen, 
doch die nationalliberale Opposition konnte nicht ausgeschaltet werden. Im Vormärz 
waren von Konservativen über gemäßigte Liberale bis hin zu radikalen Demokraten alle 
politischen Richtungen vertreten. In Reaktion auf die in Deutschland einkehrende Indus-
trialisierung ließen sich allmählich sozialistische Tendenzen wahrnehmen. Inmitten dieser 
Zeit des „bewussten Miterlebens und Umsetzens aktueller politscher Ereignisse“,3 die in 
der Revolution von 1848/1849 ihren vorläufigen Höhepunkt fanden, positionierte sich nun 
auch Lortzing mit seinen Opern. 

Dabei zeigte sich der Komponist nach Schnelle durch seine Opern als Vertreter des 
bürgerlichen Liberalismus des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Hauptziel dieser 
Bewegung war die Schaffung eines repräsentativen Verfassungsstaates (S. 95), in dem 
das aufgeklärte Individuum vor dem Hintergrund bürgerlicher Moral und Ethik die ihm 
zugedachte Rolle erfüllt. In einer Zeit des wirtschaftlich-sozialen Wandels hielt Lortzing 
an der bestehenden patriarchalischen Struktur der Gesellschaft fest und idealisierte sie 
gleichsam. Die dieser natürlich vorgegebenen, harmonisch stabilen gesellschaftlichen 
Ordnung entgegenstehende Privilegienordnung wurde als Störfaktor empfunden. Doch 
sollte ein Wandel nicht im Sinne einer radikalen Umwälzung erfolgen, sondern vielmehr 
durch Anpassung, durch eine Verbürgerlichung der Gesellschaft (S. 97).   

3 Fischer, Petra: Vormärz und Zeitbürgertum: Gustav Albert Lortzings Operntexte. Stuttgart 1997, 
S. 16.
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Der Adel oder das kapitalistische Großbürgertum finden im Lortzingschen Werk in der 
Gesellschaft also insofern ihren Platz, als dass sie sich auf diese bürgerlichen Normen 
besinnen. All jene, die sich über andere erheben wollen, um sie zu unterdrücken, schwe-
ben in den Lortzingschen Opern entweder in Gefahr, bis sie die bürgerlichen Normen ver-
innerlichen, oder sie werden der Lächerlichkeit preisgegeben.

So versucht sich der Prinz und zukünftiger Herrscher aus Der Großadmiral seiner 
Pflicht gegenüber sich selbst und dem Volk zu entziehen, um stattdessen „zu fröhnen 
eitler Lust“. Doch noch rechtzeitig, bevor er „durch Leichtsinn den Unwillen des Volkes 
auf sich zieht“, wird der Prinz „weise und klug“ und will „künftig nur allein [sich seiner] 
Pflicht als Herrscher weih’n“. Hier spiegelt sich Lortzings Vorstellung von einer idealisier-
ten patriarchalischen Struktur wieder: „Wie ein Vater seine Familie streng, aber gerecht 
und verantwortungsvoll führen sollte, musste dies auch die Aufgabe des Monarchen sein.“ 
(S. 40). Ein ähnlicher Gedanke findet sich in der Oper Caramo oder das Fischerstechen. In 
dieser begegnet uns allerdings nicht der über dem Volk stehende Prinz eines italienischen 
Fürstentums als guter ehrwürdiger Herrscher, sondern vielmehr der „bürgerliche Prinz“, 
der Fischer Caramo, der die Herzen der Zuschauer als Repräsentant bürgerlicher Ethik 
und Moral erwärmt (S. 63). Nicht einen in absolutistischer Manier herrschenden König 
wählt Lortzing zu einem Vorbild, sondern einen, der, den Vorstellungen des liberalen Bür-
gertums entsprechend, bürgerliche Werte verkörpert.

Doch nicht allein der Obrigkeit gilt Lortzings Appell an eben jene Werte; dies zei-
gen die Sujets einer seiner frühesten und einer seiner spätesten Werke. In seiner Oper 
Andreas Hofer problematisiert Lortzing den Begriff der Freiheit. Die „braven biederen“ 
Bürger unter Führung Hofers sehen ihre Unabhängigkeit und ihre Freiheit durch franzö-
sische Fremdherrschaft gefährdet. Eine weitere Gefahr droht allerdings von innen, durch 
den persönlichen Freiheitskampf des Johannes Seelmayer gegen seinen Herren, Andreas 
Hofer. In diesem Werk stellt Lortzing die individuelle Freiheit der politischen und recht-
lichen Freiheit vor Unterdrückung gegenüber. Dieser Freiheitskampf geht zwar zugunsten 
der Tiroler aus, der Verrat des Johannes Seelmayer hatte diesen Sieg allerdings beinahe 
vereitelt (S. 24f.). Auch hier verficht Lortzing die rousseauesche Utopie einer sich im 
Gleichgewicht befindlichen Gesellschaft: „So steht Andreas Hofer als Vater einer bürger-
lichen Familie vor und als Anführer den Bauern des Tirols, welche wiederum Untertanen 
des österreichischen Kaisers Franz sind“ (S. 26).

Das gleiche Bild findet sich in der Oper Regina, in der der Fabrikbesitzer Simon den 
„besten [Herrn] von Welt“ und damit den idealen Herrscher gibt. Auch in dieser Oper ist 
der Störer der natürlich gegebenen Ordnung in den eigenen Reihen zu finden. Indes wird 
dieses Aufbegehren des Stephan in Regina hart abgestraft, indem die Figur, als Lortzings 
erste und letzte Bühnenleiche, den Tod findet (S. 67). 

Regina hatte Lortzing in den Revolutionsmonaten im Jahr 1848 komponiert. Er schrieb 
diese Oper ohne Vorlage, als eine der wenigen hat sie einen Aktualitätsbezug und erst-
mals konnte Lortzing ohne staatliche Kontrolle arbeiten, da die Zensur am 29. März 1848 
in Wien abgeschafft worden war. Zum ersten und einzigen Mal in einer deutschen Oper 
sollten streikende Arbeiter gezeigt werden, es wird die Forderung nach höherem Lohn, 
nach Gerechtigkeit und Freiheit erhoben.4 Diese Oper hat wohl den meisten Anlass zu 
Fehlinterpretationen gegeben. Möglicherweise hat Schnelle aus diesem Grund die Text-
stelle „Dann bricht der Freiheit Morgen an“ aus Regina zum Titel ihrer Studie erwählt. 
Der liberalen Tendenz wegen ist sie zu Lebzeiten des Komponisten nicht zur Aufführung 

4 Vgl. Lodemann, Jürgen, Ehrt ihn hoch von heute an, in: Capelle, Irmlind (Hrsg.), Albert Lortzing 
und die Konversationsoper in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, München  2004, S. 11.
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gelangt. Lortzing verwirklicht hierin seinen Traum von einem geeinigten Vaterland, in 
dem die Märzerrungenschaften dauernden Bestand haben. Die Oper ist allerdings weni-
ger als Revolutionsoper zu bezeichnen, als vielmehr als Lehrstück. Es sind gerade die 
radikalen Kräfte, die ihre teils individuellen Ziele mit Gewalt zu erreichen trachten, die 
schlussendlich scheitern, symbolisiert durch den Tod des Stephan (S. 73f.). 

Im Rahmen einer Auswertung des Lortzingschen Werkes unter dem Gesichtspunkt einer 
politischen und verfassungsgeschichtlichen Einordnung gelingt es Schnelle nicht nur, die 
politischen Vorstellungen des Komponisten herauszuarbeiten; darüber hinaus gewährt 
sie dem Leser einen Einblick in das Zeitgeschehen zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Dabei 
zeichnet sie ein sehr klares Bild des Komponisten, in dem dieser, zu seinen Lebzeiten oft 
unterschätzt, als ein intelligenter, politisch versierter Bürger erscheint, der in seinen 
Opern den Zeitgeist zum Ausdruck bringt, wenn nicht gar als Sprachrohr seiner Genera-
tion fungiert. 

Weil die Intention der Verfasserin unter anderem darin besteht, sich von der subjek-
tiven Auseinandersetzung mit den Lortzingschen Opern zu distanzieren, wäre es wün-
schenswert gewesen, einige dieser Stellungnahmen aus der Vergangenheit ebenso objek-
tiv auszuwerten und ihrer eigenen Darstellung als Kontrast gegenüberzustellen. Es wird 
nicht zur Genüge deutlich, inwiefern und durch wen die Opern Lortzings missverständlich 
ausgelegt wurden. Im Vorwort der Herausgeber finden sich zwei Belege zu unterschied-
lichen Stellungnahmen aus der NS-Zeit und aus dem Jahr 1951 aus der DDR. Die Verfasse-
rin selbst belegt indes nur vereinzelt die Missdeutungen aus der DDR.

Anzumerken bleibt schließlich, dass die Arbeit Schnelles kein Novum ist. Auch Petra 
Fischer hat sich in ihrer Studie Vormärz und Zeitbürgertum – Gustav Alberts Lortzings 
Texte mit der Einordnung der Lortzingschen Dichtung in ihren geistesgeschichtlichen und 
zeitpolitischen Kontext beschäftigt.5 Dabei war Fischer unter anderem darum bemüht, 
den Begriff des Bürgertums soziologisch und historisch genauer zu definieren. Die Arbeit 
Fischers, mit der sie den Grad des Doktors erlangte, zeichnet sich durch Detailgenauig-
keit und einen entsprechenden Umfang aus, während Schnelles Studie vor allem durch 
ihre Klarheit und Knappheit besticht.

Janine Wolf

5 Vgl. Anmerkung 3.
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Freimaurer pflegen ihren Bruder Lortzing
Lortzingabend im Lortzinghaus, Osnabrück, 23. März 2013, 19.30 Uhr 

Liebe Brüder, für mich ist das Haus an 
der Katharinenkirche 3 seit Samstag 
mehr als nur eine Postadresse und ich 
werde es in Zukunft mehr im Bewußt-
sein an den Freimaurer und Kompo-
nisten Gustav Albert Lortzing betreten.  
Im Jahre 1953 bezogen, arbeitet die 
Bruderschaft „Zum Goldenen Rade“ 
jetzt 60 Jahre im Lortzinghaus.

68 Zuschauer hatten sich am Sams-
tag zu der Veranstaltung eingefunden, 
darunter 26 Brüder und 18 Brr. hatten 
sich bei mir mit einem triftigen Grund 
abgemeldet. Ich danke dem MvSt der 
Loge „Fides Mutua“ i.Or. Zwolle, Br. 
Jan de Graaf und unserem Ehrenmit-
glied, Br. Roelof Otten für ihr Kommen 
und ihr Interesse.

Vielen Dank an unsere Brr. Parvis Papoli-Barawati, Michael Marfels, Matthias Baethge  
und Ingo Weichel, die Gäste für diese Veranstaltung interessiert haben. Chronologisch, 
fachlich und kommunikativ kompetent hat AStM Erich uns das Leben, Schaffen und Wir-
ken von Lortzing näher gebracht mit Details aus der familiären Situation, den künstle-
rischen Stationen Lortzings, seinen Erfolgen und Mißerfolgen und der schweren, entbeh-
rungsreichen Zeit vor seinem Tode. Angenehm unterbrochen wurde der Vortrag durch die 
musikalischen Beiträge aus den Opern Lortzings, vorgetragen durch die stimmgewaltge 
Sopranistin Marie-Christine Haase und den Bariton Martin Müller-Schweinitz.

12 musikalische Beiträge, darunter vier Lieder, die Lortzing unserer Loge gewidmet 
hat und weitere Beispiele aus seinen Opern: „ Die beiden Schützen“, „Zar und Zimmer-
mann“, „Casanova“, „Hans Sachs“, „Der Waffenschmied“ und einem Duett aus „Die 
Opernprobe“ waren nur einige Beispiele für das umfassende Schaffen Lortzings.

Ich danke unserem AStM, Br. Erich Waglechner für die Idee und die künstlerische Lei-
tung der wunderbaren Veranstaltung und den Brrn. Ingo Weichel und Stefan Lüddemann 
für ihre Unterstützung bei den Vorbereitungen.

Nach der Veranstaltung waren Schwestern, Brüder und Gäste noch lange im Lortzing-
haus versammelt.

Ludger Steinkamp

„Pegasus Freimaurerischer Verein für Kunst, Kultur und Kommunikation“ e.V. unter 
Leitung von Jens Oberheide plant in Zusammenarbeit mit der Loge „Minerva“ in Leipzig 
eine Aufführung der Freimaurer-Kantate LoWV 49. Sobald ich Näheres weiß, werde ich 
die Mitglieder darüber informieren. (IC)

Lortzinghaus an der Katharinenkirche 3 in Osnabrück
Sitz der Loge „Zum goldenen Rade“ seit 1953
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Premieren an deutsch-
sprachigen Bühnen bis zum 
Ende der Saison 2013/2014
(nur die Premieren, zu denen nach 
Erscheinen des Rundbriefs noch Vorstel-
lungen gemeldet sind.)

Die Opernprobe

- Schwerin, Mecklenburgisches Staats-
theater (Wiederaufnahme)
Musikalische Leitung: Ewald Donhoffer
Regie: Anke Rauthmann
Premiere war: 16.11.2012
Weitere Aufführungen: 23.3., 10.4., 
17.4., 15.6. 2014
Doppelaufführung zusammen mit „Der 
Musikfeind“ (Richard Genée)

Der Wildschütz

- Lübeck, Theater
Musikalische Leitung: Andreas Wolf
Inszenierung: Anthony Pilavachi
Bühne: Markus Meyer
Kostüme: Tatjana Ivschina
Premiere: 17.1.14
Weitere Aufführungen: 25.1., 7.2., 21.2., 
2.3., 15.3., 3.4., 11.4., 2.5., 22.6. 2014

- Trier, Theater (Großes Haus)
Musikalische Leitung: Joongbae Jee 
Inszenierung: Matthias Kaiser 
Bühnenbild: Detlev Beaujean 
Kostüme: Carola Vollath 
Dramaturgie: Dr. Peter Larsen
Premiere: 15.3.14
Weitere Aufführungen: 22.3., 28.3., 1.4., 
5.4., 11.4., 16.4., 27.4., 9.5., 18.5. 2014

Leider ist der „Wildschütz“ in Hagen 
bereits abgespielt. Nach den Kritiken, 
die mir freundlicherweise zugesandt 
wurden, muss die Inszenierung lohnend 
gewesen sein. Man spricht von einer 
„quietschbunten Inszenierung“ und lobt 
vor allem Rainer Zaun als Baculus. (IC)

Zar und Zimmermann

Lüneburg, Theater (Wiederaufnahme)
Musikalische Leitung: Nezih Seckin
Inszenierung: Iris Ini Gerath
Ausstattung: Barbara Bloch
Premiere war: 22. 6. 2013
Weitere Aufführungen: 5.1., 4.2., 1.3. 14

Freies Landestheater Bayern
Musikalische Leitung:  
Rudolf Maier-Kleeblatt      
Regie und Choreographie:  
Michael Kitzeder
Ausstattung: Anne Hebbeker
Premiere: 15.3.14: Miesbach, Waitzinger 
Keller
Weitere Aufführungen: 19.3.14 (Mies-
bach), 21.3. (Unterhaching, KUBIZ), 
22.3. München (Gasteig, Carl-Orff-Saal), 
28.3. Wolfratshausen (Loisachhalle), 5.4. 
Marktoberdorf (MODEON), 11.4. Karlsfeld 
(Bürgerhaus), 20. 12. München (Gasteig, 
Carl-Orff-Saal)
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Aus der Gesellschaft
Wir begrüßen als neue Mitglieder: Prof. Andreas N. Tarkmann und Roberta Bonacci.

Bibliographie
Eva Marie Schnelle, „‘Dann bricht der Freiheit Morgen an.‘ Die Opern Albert Lortzings in ihrem verfas-

sungsgeschichtlichen Kontext“. Leipzig 2013 (Schriftenreihe der Albert-Lortzing-Gesellschaft 
Bd. 1) [vgl. die Rezension auf S. 14–17 in diesem Rundbrief]

Meike Wagner, Theater und Öffentlichkeit im Vormärz. Berlin, München und Wien als Schauplätze 
bürgerlicher Medienpraxis, Berlin 2013 (= Deutsche Literatur. Studien und Quellen Bd. 11)

Diskographie
Regina

Johanna Stojkovic, Theresa Holzhausen, Jean Broekhuizen, Ralf 
Simon, Peter Schöne, Prager Philharmonischer Chor, Münchner Rund-
funkorchester, Ulf Schirmer; CPO 777 711-2, DDD, 2011; Erschei-
nungstermin: 22.7.2013

Bezugsmöglichkeiten in Deutschland: jpc (Georgsmarienhütte), in 
Österreich: „da Caruso“ (Wien) und in der Schweiz u.a.: Sonimex AG 
(St.Gallen).

Aus der Lippischen Landesbibliothek
Das Auktionshaus Stargardt ist für die Sondersammlungen der Bibliothek schon oft eine 
gute Adresse gewesen. In diesem Frühjahr war einiges für uns dabei; die bedeutendste 
Neuerwerbung ist sicher ein Brief Lortzings an Adolph Glasbrenner vom 13.1.1839. Der 
Brief ist nicht unbekannt, sondern in der kritischen Ausgabe bereits gedruckt. Lortzing 
freut sich über Glasbrenners Bericht von der Erstaufführung seines Zar und Zimmermann 
in Berlin, die ein Erfolg gewesen sei. 

Lortzing, Albert: Eigenhändiger Brief m.U. an Adolph Glasbrenner. Leipzig, d. 13ten Jan. 
1838 [1839]. 1 Dbl. mit Siegelrest. – 27:21cm. – 1 S. – Adresse auf S. 4. 
Signatur: Mus-La 2 L 182
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Lortzing erbittet Freundschaftsdienst von Schöneck

von Joachim Eberhardt • 27.06.2013 

Jüngst konnte die Bibliothek einen Brief Albert Lortzings an einen Herrn Schöneck erwer-
ben, einen "Kollegen". Zwar war die Existenz des Briefes der Forschung bereits bekannt 
– so ist er in Irmlind Capelles Briefausgabe unter der Nummer 404 verzeichnet –, der 
Text aber nicht. Dabei wirft der Brief deutlicheres Licht auf die Geldsorgen des späten 
Lortzing. Lortzing schrieb am 22. Februar 1850, also knapp ein Jahr vor seinem Tod, dem 
"werthen Kollegen", der in Osnabrück engagiert war: 

„Da ich leider mehr und mehr dahinter komme, wie man mich um meine Opern bestiehlt, 
so habe ich ein Treibjagen angestellt“. Er wolle „die Aufführungen bei solchen Direkti-
onen, die durchaus nichts zahlen wollen, vom Gerichte unterbinden“ lassen. Den Kol-
legen bittet er „um einen Freundschaftsdienst“: er möge ihm anzeigen, welche seiner 
Opern sein Direktor besitze: „Es versteht sich von selbst, daß Ihr Name aus dem Spiele 
bleibt, wenn Sie mir die sich auf dem Repertoire befindenden Opern nennen [...]; ich 
werde dann an [den Direktor] schreiben und ihm – falls er sich widerspenstig zeigen 
würde – [...] die Aufführungen meiner Opern verbieten laßen“.

Es ist anzunehmen, dass Lortzing bei seinem „Treibjagen“ weitere solcher Briefe an 
Thea terkollegen geschickt hat, die an deutschsprachigen Bühnen beschäftigt waren; 
bekannt geworden ist aber bisher keiner. 

Für die finanzielle Unterstützung der Erwerbung hat die Bibliothek einmal mehr ihrem 
Förderverein, der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Lippischen Landesbiblio-
thek, sehr zu danken!

Der Brief hat jetzt die Signatur Mus-La 2 L 183.

Lortzing in Russland (und Linz) 
von Joachim Eberhardt • 25.09.2013 (Website der LLB)

Da Lortzings Zar und Zimmermann einen russischen Helden – den Zar – hat, ist der 
Gedanke naheliegend, dass sie ab und zu in russischen Opernhäusern gespielt wird. 
Einem Artikel der Moscow Times anlässlich einer Aufführung im Pokrovsky Kammertheater 
in Moskau habe ich entnommen, dass Zar und Zimmermann zum ersten Mal 1907 in Russ-
land gespielt wurde, und zwar in Petersburg, nachdem das Verbot aufgehoben worden 
war, Mitglieder der Romanov-Dynastie auf dem Theater zu zeigen. 1908 wurde sie zum 
einzigen Mal vor der gegenwärtigen Aufführung in Moskau gezeigt, und dann noch 1917 
und 1937 im Mikhailovsky-Theater in Petersburg und 1940 in Sverdlovsk (=Jekaterinen-
burg). Die Inszenierung des Pokrovsky-Theaters hatte 2011 Premiere und ist heute als 
Gastspiel in Linz beim Brucknerfest zu sehen. Die Dialoge werden in russischer Überset-
zung vorgetragen; gesungen wird auf deutsch.

Anmerkung der Redaktion: Am 11. Dezember 1844 schrieb Lortzing an seinen Freund Phi-
lipp Reger: „Der Czar ist in Riga mit andrer Bearbeitung gegeben worden. Engelken hat 
den Brautzug Kaiser Maximilian‘s nach Gent benutzt. Statt Russland wird „Deutschland“, 
anstatt Czar „Fürst“ gesagt, auch die Namen der Gesandten mußten geändert werden, 
das Ganze spielt in Antwerpen; so hat er der Censur genüge geleistet und die Oper hat 
furore gemacht.“ (Lortzing Briefe VN 242)
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Notizen
Briefe Lortzings an die Hofoper Berlin

Die Briefe, die Albert Lortzing an die Hofoper in Berlin schrieb, haben sich größten Teils 
nicht erhalten. Sie wurden deshalb in der Briefausgabe nach Photographien, die in der 
LLB Detmold verwahrt werden, wiedergegeben.
Hierbei muss ich übrigens korrigieren, dass die Briefe VN 85, 89, 98, (102) keine Erstver-
öffentlichung in der Ausgabe sind, sondern bereits 1925 von Julius Kapp veröffentlicht 
wurden (Die Staatsoper Berlin 1919 bis 1925. Ein Almanach, hrsg. von Julius Kapp, Berlin 
1925). Darin sind ferner vier weitere Briefe Lortzings an die Intendanz veröffentlicht, die 
mir zur Zeit des Erscheinens der Ausgabe unbekannt waren (neu 301a, 322a und 372a, 
395a).
Anlass dieser kurzen Notiz ist jedoch eine neue Veröffentlichung: Ruth Freydank hat 
akribisch die Geschichte und den Verbleib des Theatermuseums Berlin nachgezeichnet 
und dabei zahlreiche Dokumente wieder nachgewiesen. Hierzu gehört das für Lortzings 
Werdegang so bedeutende Gutachten von C. Moeser, C. W. Henning und Lichtenstein, mit 
dem die Aufführung des Zar und Zimmermann an der Berliner Hofoper am 9. August 1838 
empfohlen wurde. Der Inhalt dieses Gutachtens ist zwar schon lange bekannt und konnte 
auch in den Anmerkungen zu Brief VN 80 nach einer Photographie, die ebenfalls in der 
LLB Detmold verwahrt wird, wiedergegeben werden. Dennoch ist es gut zu erfahren, 
dass sich dieses Dokument auch in der Glasplattensammlung, die vom „Museum der Preu-
ßischen Staatstheater“ noch im Landesarchiv Berlin zu finden ist (A Rep. 167), erhalten 
hat. Nach dieser Glasplatte wurde in dem Band von Freydank das Faksimile als Abb. 85 
auf S. 147 wiedergegeben. (IC)

Ruth Freydank, Der Fall Berliner Theatermuseum, Teil I Geschichte – Bilder – Dokumente, 
Teil 2 : Dokumentation, Berlin 2011. (LLB Sign.: AKVB 131-1, AKVB 131-2)
ISBN: 978-3-86805-902-1, 3-86805-902-4

Gedenktafel für Albert Lortzing restauriert 

Die Gedenktafel für den Komponisten Albert Lortzing (1801 bis 1851) am Gebäude Fun-
kenburgstraße 8 wurde restauriert. Dies wurde möglich durch den Leipziger Bürger Wolf-
gang Unger, der anlässlich seines 80. Geburtstages um Spenden für dieses Vorhaben gebe-
ten hatte. Die Restaurierung konnte mit der finanziellen Unterstützung der Hauseigentü-
mer und des Kulturamtes umgesetzt werden. Die Tafel hat Malermeister Roland Mrugalla 
restauriert; die Arbeiten umfassten die Reinigung der Tafel und die Neuvergoldung des 
Schriftzuges und der Zeichnung.

Nach neuesten Forschungen sind die Angaben der im Jahre 1940 geschaffenen Tafel nicht 
vollständig korrekt. So lebte Albert Lortzing zwischen 1833 und 1846 an verschiedenen 
Orten in Leipzig, unter anderem auch in der Funkenburg. Albert Lortzing wirkte in Leip-
zig auch als Kapellmeister und Schauspieler. Seine wichtigsten Opern „Zar und Zimmer-
mann“, „Hans Sachs“ und „Der Wildschütz“ wurden in Leipzig uraufgeführt. 

Quelle: Website der Stadt Leipzig (02.07.2013) 
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Claudius Böhm, Werner Schneider (Hrsg.): Cornelia Thierbach, Leipziger 
Notenspur. Auf Notenspur, Notenbogen und Notenrad – Streifzüge durch die 
Musikstadt, Verlag Klaus-Jürgen Kamprad, 3. Aufl. 2012, 84 S., 7,95 € 

Seit wenigen Jahren können der Leipzigbesucher – und selbstverständlich die Leip-
ziger auch – goldene Metallteile auf den Bürgersteigen der Innenstadt entdecken: Die 
Notenspur, den Notenbogen und das Notenrad. Leipzig hat gerade diese Notenspuren 
aufgebaut, die musikhistorisch bedeutende Orte in der Stadt miteinander verbinden. 
Die Notenspur bleibt innerhalb des Rings und verbindet überwiegend Originalbauwerke, 
Notenbogen und Notenrad befinden sich in den ehemaligen Vorstädten. 

Da Lortzing nie in der Stadt wohnte, liegen die beiden für ihn wichtigen Orte im Noten-
bogen, das Alte Theater und seine Wohnung in der Funkenburg, an die nur noch eine 
Tafel erinnert. Da fast alle Orte, an denen Lortzing gelebt hat, nicht mehr vorhanden 
sind, wurde am 11. März 2012 für ein Konzert das Zoo-Restaurant Hacienda de Las Casas 
als Lortzing-Ort ausgesucht. In dem 1824 vom Schweizer Georg Kintschy eröffneten 
Ausflugslokal, das unter dem Namen Schweizerhaus bekannt war, verkehrte Lortzing oft 
und gern, zumal es nahe an seiner Wohnung im Rosenthal lag. Das 2001 rekonstruierte 
Gebäude  verfügt – trotz seines Namens – über einen hübschen biedermeierlichen Gast-
raum. Dieses Gebäude wurde allerdings unverständlicherweise nicht in den Notenbogen 
aufgenommen.

Die wenigen Daten über Lortzing ordnet die Verfasserin daher im Wesentlichen der Fun-
kenburgstraße 8 zu (S. 57, Nr. 6). 

Bernd-Rüdiger Kern
www.notenspur-leipzig.de

Internet-Fund

Manchmal bringt auch die unspezifische Suche im Netz wichtige neue Ergebnisse. Die 
Partitur der Nr. 8 aus Hans Sachs LoWV43, das Lied des Sachs, konnte bislang nur im Auk-
tionshandel, zuletzt bei Sothebys 2010, nachgewiesen werden. Offensichtlich wurde es 
von dort verkauft, denn es befindet sich jetzt in der Morgan Library New York und ist auf 
deren Website in vollem Umfang und bester Qualität einzusehen: http://www.themor-
gan.org/music/manuscript/303653. (IC)
© The Morgan Library & Museum, 225 Madison Avenue, New York, NY 10016, (212) 685-
0008
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