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Liebe Lortzing-Freunde,
diesmal wollte ich nicht wieder ein ganzes Jahr verstreichen lassen, bis der nächste
Rundbrief erscheint, denn dann wären ja die Berichte von der Mitgliederversammlung in
Osnabrück schon fast wieder veraltet.
Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal der Loge „Zum goldenen Rade“ und insbesondere Herrn Ludger Steinkamp und Herrn Erich Waglechner für die umfassende Gastfreundschaft bei unserem diesjährigen Mitgliedertreffen danken.
Da sich bereits in Osnabrück mehrere Mitglieder für einen Besuch der Meininger ReginaAufführung angemeldet haben, ergibt sich dort vielleicht die Gelegenheit zu einem kleinen inoffiziellen Lortzing-Treffen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
Doch jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal eine frohe und nicht zu trubelige Advents- und
Weihnachtszeit und verbleibe
mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Vorstands
Ihre Irmlind Capelle

Detmold, November 2015
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Mitgliedertreffen 2015 in Osnabrück
Die Jahreshauptversammlung der Albert Lortzing-Gesellschaft fand am 25.
und 26. April 2015 im Lortzing-Haus zu Osnabrück statt, ein Mitgliedertreffen mit besonderem Charakter, Flair und Charme.
Durch unsere Anreise am Vortag konnten wir schon einmal die uns bislang unbekannte
Stadt Osnabrück erkunden. Auf dem Weg von unserem Hotel am Bahnhof Richtung Stadtkern waren die Eindrücke zunächst ernüchternd: Unschöne Nachkriegsarchitektur säumt
den Weg. Die Überraschung bot sich dann beim Erkunden der Altstadt, die sich sehr schön
wiederaufgebaut präsentiert. Eine Vielzahl kleiner, bei der noch ansprechenden Witterung belebter Plätze mit ihren Straßenkaffees gaben dem Stadtbild eine angenehme,
gemütliche Atmosphäre; speziell die Umgebung des Domes und des Rathauses sind beeindruckend. Die Jugendstil-Fassade des Theaters war leider wegen Restaurierung durch
Planen verhüllt, so dass man ihre Schönheit nur erahnen konnte.
Das offizielle Programm begann am
Samstag um 14 Uhr im Lortzing-Haus.
Das nach dem 2. Weltkrieg übergebene
Gebäude ‚An der Katharinenkirche 3‘
ist Sitz der Osnabrücker Freimaurerloge
„Zum goldenen Rade“, selbst Mitglied
der ALG. Dieser Loge widmete Albert
Lortzing während seines Engagements
bei der Detmolder Hoftheater-Gesellschaft acht Liedkompositionen, wie wir
gleich zu Beginn erfahren durften. Die
Begrüßung mit Sektempfang erfolgte
seitens der Gastgeber durch Altstuhlmeister Erich Waglechner und durch den Meister vom
Stuhl Ludger Steinkamp sowie für die Gesellschaft durch Frau Dr. Irmlind Capelle.
Frau Dr. Capelle hatte wieder einen sehr informativen Beitrag zu Albert Lortzings Wirken
in Osnabrück während seines Detmolder Engagements vorbereitet. Ihr Vortrag wurde
wunderbar ergänzt durch vier der insgesamt acht Lortzing-Lieder, gesungen von Herrn
Wolfgang Müller-Schweinitz (Bariton), begleitet am Klavier von Herrn Erich Waglechner,
der übrigens viele Jahre Kapellmeister am Osnabrücker Theater war. Ein weiterer Glanzpunkt war die Darbietung eines Duetts, einer Einlage aus der Feder Lortzings zu Peter
von Winters „Der reisende Student“, sehr launig vorgetragen von dem ALG-Mitglied Frau
Petra Golbs (Alt), und Herrn Müller-Schweinitz sowie Herrn Waglechner am Klavier.
Nicht vergessen werden darf die Präsentation des
Autographs der „Acht Lieder mit Begleitung des
Klaviers...“, komponiert und der Osnabrücker Loge
gewidmet von A.G.Lortzing im April des Jahres 1829
in seiner wunderbaren Handschrift. Dieses kostbare
Original befindet sich im Besitz der Osnabrücker
Loge und gab so dem Haus seinen Namen.
Anschließend gab es Kaffee und feinen Butterkuchen, selbst gebacken von Herrn Steinkamp als vorzüglichem Bäckermeister!
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Um 17 Uhr begann dann die offizielle Hauptversammlung, die zu voller Zufriedenheit
aller Anwesenden verlief. Frau Dr. Capelle berichtete u.a. über die Aktivitäten des Vorstands und die Vorhaben der Gesellschaft. Schatzmeisterin Frau Dr. Bettina Kern hatte
wieder tadellose Arbeit geleistet und der gesamte Vorstand konnte ohne Gegenstimmen
entlastet werden. Im Amt bestätigt wurden die beiden Kassenprüfer.
Im Anschluss fand eine bemerkenswerte kleine Stadtführung mit speziellem Bezug zu
Albert Lortzing statt. Altstuhlmeister Waglechner führte uns u.a. zur Stelle des früheren
Theaters, in dem Lortzing seinerzeit aufgetreten war, jetzt Gildehaus, sowie zu ehemaligen Stätten der Loge.
Um 20 Uhr wurden wir dann mit einer festlich gedeckten Abendtafel überrascht. Ein
schmackhaftes Abendessen mit feinen Getränken wurde uns von den Ehefrauen der Stuhlmeister und diesen selbst offeriert.
Es folgte ein gemütliches Beisammensein und zu etwas späterer Stunde sahen wir die
DVD-Aufnahme der Generalprobe der szenischen Uraufführung von Lortzings Andreas
Hofer, die am Eduard-von-Winterstein Theater Annaberg-Buchholz im Dezember 2014
Premiere hatte. Das Öperchen dürfte kaum repertoirefähig werden. Es ist leider sehr
textlastig. Das Libretto ist der politischen Rolle von Andreas Hofer nicht angemessen;
erzählt wird eher eine Familiengeschichte.
Am Sonntag ab 11 Uhr wurde von Altstuhlmeister Erich Waglechner die große zweistündige Stadtführung interessant und sachkundig geleitet.
Ab 17 Uhr traf man sich dann zu Kaffee mit kleinem Imbiss im Albert Lortzing-Haus, wiederum auf Einladung der Loge.
Ein besonderes Anliegen ist uns ein ganz großer und herzlicher Dank für die großzügige Gastfreundschaft der Osnabrücker Freimaurerloge ZUM GOLDENEN RADE,
die uns ihre Räumlichkeiten während der beiden Tage auch zum Verweilen geöffnet
hielt!
Um 19 Uhr begann im Theater dann eine Einführung in die Osnabrücker Inszenierung
der Oper Der Wildschütz durch Ulrike Schumann, Leitende Musiktheaterdramaturgin des
Osnabrücker Theaters.
Krönender Abschluss der zweitägigen Jahreshauptversammlung war dann um 19:30 Uhr
die gut besuchte Wildschütz-Aufführung, insgesamt eine szenisch wie musikalisch sehr
frische Darbietung des überaus spielfreudigen und großteils hauseigenen Ensembles.
Großartig fügte sich Joana Caspar vom Theater Trier
als Baronin Freimann in die Inszenierung ein, obwohl
sie ganz kurzfristig eingesprungen war. Erwähnt werden muss auch der brillante Oliver Weidinger in der
Titelpartie des Baculus als ständiger Gast für diese
Inszenierung. Langer, starker Applaus war der Dank
des zufrieden in die Osnabrücker Nacht entlassenen
Publikums.
Wir erlebten wieder einen Beweis, wie wichtig und
unverzichtbar die kleinen und mittleren Deutschen Stadttheater sind!!!
Größten Dank verdienten sich wieder einmal die Vorsitzende Frau Dr. Irmlind Capelle
und ihr Mann Prof. Dr. Joachim Veit für die tolle Organisation und die begeisternde Programmgestaltung. Die Reise nach Osnabrück hat sich schon dadurch für uns sehr gelohnt!
Werner Adam & Dr. Werner Gumbert, Karlsruhe (1. Mai 2015)

Jahreshauptversammlung der Albert-Lortzing-Gesellschaft
Osnabrück ist in doppelter Hinsicht eine Lortzing-Stadt. Der Komponist wirkte und lebte
hier, u. a. als Bundesbruder der Loge Zum Goldenen Rade, und das Stadttheater spielt
vergleichsweise viele seiner Opern. Immerhin fand eine der letzten Aufführungen von
Hans Sachs hier statt. Da zudem eine Einladung der Loge an die Gesellschaft ergangen
war, sprach alles dafür, nach Osnabrück zu gehen.
Der erste Teil der Veranstaltung fand am 25. April 2015 im Logenhaus statt. Zur Einstimmung sang Wolfgang Müller-Schweinitz die vier Sololieder der Acht Lieder, die Lortzing
in Osnabrück für die Loge komponiert hatte. Dem folgten ein Vortrag über Lortzing und
die Loge von Altstuhlmeister Erich Waglechner
sowie ein Vortrag von Irmlind Capelle über Lortzing und Osnabrück. Als Überraschung folgte ein
Duett, das Lortzing als Einlage für ein Schauspiel komponiert hatte und das gerade neu
ediert vorlag. Herr Müller-Schweinitz sang mit
unserem Gesellschaftsmitglied Frau Petra Golbs
das hübsche Duett, das viel Beifall erhielt. Nach
dem Abendessen wurde noch ein Video der
Generalprobe der Annaberg-Buchholtzer Uraufführung von Andreas Hofer gezeigt.
Der Spaziergang auf Lortzings Spuren am zweiten Tag litt
etwas unter dem Regenwetter. Abends fand dann im Stadttheater die letzte Aufführung des Wildschütz‘ statt. Nachdem uns der Besuch der Einführung sehr ans Herz gelegt
worden war, besuchten wir die Veranstaltung, die aber wenig
erhellend war. Zum Glück war die Inszenierung nicht so
schlimm, wie es die Einführung hätte vermuten lassen können.
Die Oper wurde ohne Striche gegeben. Der Graf durfte sogar
alle drei Strophen seiner Arie im Schlussakt singen. Der
gesprochene Text wurde vorsichtig modernisiert, was nicht
an allen Stellen gelang. Musiziert wurde unter der Leitung
von An-Hoon Song sehr gut. Die Sänger waren überwiegend
gut, Oliver Weidinger als Baculus besser. Er bereitete uns
wenige Wochen später als van Bett in Bremerhaven nochmals
Freude. Jan Friedrich Eggers als Graf schauspielerte zwar
sehr gut, aber singen konnte er nicht. Alle anderen sangen
gut: Daniel Wagner (Stallmeister), Joana Caspar (Baronin),
Erika Simons (Gretchen), Almerija Delic (Gräfin) und Katerina Andersson (Nanette).
Die Inszenierung (Sandra Wissmann) war gemäßigt modern und ließ das Stück in den 20er
Jahren des letzten Jahrhunderts spielen. Die Inszenierung der Ouvertüre war so überflüssig wie in der Regel sonst auch. Durch die vielen Spiegel wurde die Bühne (Alexandre
Corazzola) sehr eng gemacht, was der Spielfreude nicht immer gut bekam.
Bernd-Rüdiger Kern
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Jürgen Lodemann
Totentanz der Musikanten
Manche Künstler scheinen fürs deutsche Gemüt zu stark zu sein, zu „eigensinnig“, so dass
sie nachhaltig ignoriert werden müssen, systematisch verdrängt, all diese Heartfield,
Theodor Heine, Scholz, Hubbuch, Pankok, Kubin, Moreau, Grundig, Dix, Grosz etc etc. Es
ist ja nicht etwa so, dass es im Deutschen keine demokratische Tradition gäbe. Im Gegenteil, da warten in Fülle überfällige Entdeckungen. Auch bei Musikanten.
Nussbaums Beginn schien fast noch mal so zu sein wie der Beginn beim damals noch
kaum bekannten van Gogh: Ländliches, Figuren bei der Arbeit, Ackerbau, nun nebenan,
in Niedersachsen. Dann aber, mitten darin, Ungeheuer. Etwa „Trostlose Straße“. Da spalten sich plötzlich die Perspektiven, zerbricht die Sicht. „Kinder vor Kirche und Staat“,
„Orgelmann“, „Selbstbildnis mit Maske“. Und auffallend oft geht es da um Musizierende,
um immer seltsamere. „Komisches Konzert“. „Klassische Gesangsstunde“. „Schweigen!“,
oder „…mit närrischem Lachen“ (1936). „Geige spielendes Gerippe“ (1943). Beim „Orgelmann“ (1943) sind die Orgelpfeifen Knochen. Kaum etwas, das mehr erschüttert, als in
Daniel Libeskinds Gebäude Nussbaums Bilder zu sehen. Wenn derzeit Leute plärren, das
Abendland ginge unter, so haben die verpasst, was ein Werk wie das des Felix Nussbaum
dokumentiert: es ging längst unter.
Am Ende Totentänze, auch und vor allem mit Musikern. Zu Nussbaum sehe ich zwei parallele Leben, mit offenbar ganz anderen und doch verblüffend ähnlicher Maskierung.
Dahinter zwei ganz andere Figuren, scheinbar andere. Der eine, L., am Ende seines
Lebens in jeder Weise verhungert. Der zweite, E., ermordet, auch er im KZ. Beide, L.
wie E., anfangs fröhliche Melancholiker. Musikantische Komiker. Und am Beginn beide
ebenfalls auf überaus liebenswerte Weise normal.
E. hätte wie L. ein kinderreicher deutscher Familienvater werden können, ein Handwerksmeister war er schon geworden, ein begehrter Schreinermeister, ebenso begabt
beim Möbelbau wie beim Erstellen präzise funktionierender Uhren. Und talentiert auch
fürs Musikalische, in seinem süddeutschen Dorf aktiv im „Gesangverein Konkordia“ und
beliebt, weil er nicht nur den Kontrabass beherrschte, sondern sehr gut die Zither. Die
spielte er dann auch im KZ. In Sachsenhausen und in Dachau. Bis zu den Kopfschüssen am
9.4.1945 in Dachau.
Dieser sogenannte „einfache Mensch“ E., er ist nichts weniger als eine ungeheure Peinlichkeit — für fast alle Denker und Dichter und philosophische Strategen Deutschlands,
ja, für Europas Intellektuelle. Diesem menschenfreundlichen Mann ohne jede höhere
Bildung, dem war unabweisbar klar: Hitler, das bedeutet Krieg. Und er hat entsprechend
gehandelt, konsequent handwerklich, hat ein Uhrwerk erstellt, hat das kombiniert mit
Sprengstoff. Und hat diese Bombe in neunzig einsam harten Nächten auf den Knien eingebaut in die steinerne Säule, vor der Hitler reden würde und vor der Hitler dann tatsächlich im Münchner Bürgerbräukeller am Abend des 9. November 1939 gestanden und
geredet hat.
Der hatte soeben Weltkrieg II entfesselt, das Zerfetzen, Abschlachten und Ersticken von
am Ende 60 Millionen Menschen. Und die Bombe des Handwerkers E.? Sie explodierte
exakt und sie war tödlich. Während Hitler redete, standen und saßen um den „Führer“
herum, lauschten zu des Heilsbringers Füßen: Himmler, Goebbels, Streicher, Rosenberg,
Bormann, Hess, Todt, Hans Frank, Ley, Frick und viele weitere, all diese entscheidenden
Gefolgsleute.

An diesem Abend des 9.11.1939 war aber eine Nachricht vom Flughafen gekommen. Der
Rückflug nach Berlin werde nicht starten können, müsse abgesagt werden wegen Nebel.
Die Führung war angewiesen auf einen Sonderzug der Eisenbahn. Dessen Abfahrt werde
früher sein.
Der Mann vor der präparierten Säule redete an diesem Abend ungewöhnlich kurz. Verließ
seinen Platz und den Saal 13 Minuten früher als geplant, und mit ihm räumten den Saal
die Leute der faschistischen Führungsschicht, die Verbrecher, die Mörder im bereits laufenden Völkermord. 13 Minuten zu spät zerriss die Explosion im Bürgerbräukeller die steinerne Säule, ließ die schwere Decke in den Saal hinab brechen — der Saal war da schon
fast leer. Getötet wurden nur wenige, einige Angestellte des Bürgerbräu.
13 Minuten früher, beim Jubelgeschrei all der „Fanatischen“ — die Bombe hätte die Weltgeschichte verändert.
Der Attentäter wurde wenige Stunden später verhaftet, zwischen Konstanz und Kreuzlingen, bei E.s Flucht in die Schweiz. Man fand in seinem Rucksack verdächtiges Werkzeug.
Und von den drei Monaten Arbeit an der Säule hatte E. zerschundene Knie. Schreinermeister E. war einer, dem man die Tat auf keinen Fall zutrauen wollte, der gefoltert werden
musste, auf ausdrücklichen Befehl Hitlers. E. müsse, wies er an, seine Mittäter preisgeben, weil es sich bei dieser Tat um nichts anderes als um eine Verschwörung handeln
konnte. E. gab aber nicht nur keinen Namen preis. Sondern es gab da weder Mittäter
noch Mitwisser.
Noch lange nach 1945 galt E. als „Vaterlandsverräter“. Auch in der Folter hat er keine
Namen genannt, phantasierte auch keine Auftraggeber, sondern formulierte mehrfach
nur seine Einsicht, dass Hitler Krieg bedeute. Die Verhörprotokolle wurden Jahrzehnte
später gefunden. Zum Beweis baute E. im KZ die Bombe zum zweiten Mal, sie funktionierte. Ja, E. war offenbar Einzeltäter. Galt als verrückt.
Bleibende Peinlichkeit für Deutschlands massenhaft begeisterte „Gebildete“. Einzig ein
„einfacher“ Mann hatte begriffen. Und hatte angemessen gehandelt. Blamage für all
diese hingerissenen Frauen und die wie betäubt brüllenden nationalromantischen Volksgenossen, für alle mitwirkenden Künstler und Geistesriesen, für all diese Riefenstahls
und Heideggers und Macht-Strategen — in den Generationen vor uns.
E., der musikantische Georg Elser, er hatte eine Grund- oder Volksschule besucht, im
schwäbischen Dorf Königsbronn. In der Münchner Gaststätte „Bürgerbräu“ aß er abends
das Preiswerteste, hielt sich spät jeweils in der Besenkammer versteckt, hat gewartet,
bis das Personal gegangen war und der Saal abgeschlossen war. Nach der Arbeit übernachtete im Englischen Garten.
Und der andere, der am Ende in jeder Weise verhungerte? 150 Jahre auf deutschen Bühnen war er der meist inszenierte deutsche Opernmacher. Der erste, der seine Texte selber schrieb, vor Wagner. L.s Ausbildung war nicht mal die der sogenannten Volksschule.
Geschweige denn die einer Akademie oder eines berühmten lehrenden Komponisten. L.
war Autodidakt. Lernte zwischen Theater-Kulissen, beim Noten-Abschreiben, Spielen.
Schlimmer noch war in diesen Zeiten von Militär und Nationalromantik, dass der romantische Komiker L. konsequenter Ensemble-Künstler war: ein Demokrat und Pazifist, lange
vor 1848. Ein praktizierender, ein oft bewunderter Ensemble-Meister, ja, immer mal
wieder bestaunen kritische Musiker L.s große und präzise strukturierten und meist komödiantischen Ensemble-Szenen.
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Unübertrefflich sein Wildschütz (1842), wo ein sogenannter Einfacher singt: „besser was
als nichts auf Erden“. Wenig später: „… doch nun auf einmal: Kapitalist!“ Seine ZauberOper Undine (1845) endet mit einem visionären Geisterchor, Elementargeister beschwören da eine Welt, „wo nur ewiger Frieden wohnt“. Auch L. ertrug die untragbare Wirklichkeit des Polizei- und Zensurstaat im „Vormärz“ nur in der Brechung, in der Komik,
„mit närrischem Gelächter“ (Nussbaum).
Immerhin, eine neue Osnabrücker Inszenierung des Wildschütz zeigte im bejubelten
Finale mit gut hundert Leuten auf der Bühne, nachdem da jeder jeden reingelegt hatte
und von jedem reingelegt wurde — ich sah bislang rund 20 Wildschütz-Finales, aber noch
nie so etwas — da zeigten sich mehrere Akteure in Masken — nicht weit von dem wunderbaren Libeskind-Haus mit Nussbaums meisterlich magischen Bildern. „Nun geht das Spiel
zu Ende — und jede Maske fällt“ (Wildschütz, III, 14).
Woher hatte der „ungebildete“ L. solche Sehweisen, wieso lässt er tatsächlich immer
neu „Masken“ singen? Als Mitglied von sogenannt „jüdischen“ Freimaurer-Logen? Auch
für die Loge in Osnabrück komponierte er mehrstimmige Gesänge, in einem Lied wörtlich
„Ich will frei sein!“. Selbst sein Casanova (in der Spieloper Casanova): „Freiheit! Freiheit! Meiner Seele heilig mächtig Element!“ Und der Zimmermann in seiner erfolgreichen
Zaren-Oper (1839) ist in Wahrheit russischer Deserteur — bei der Leipziger Uraufführung
spielte und sang L. den sicherheitshalber selber. Da verkündet das selbstherrliche Stadt
oberhaupt: „denn ich weiß zu bombardieren … und das Consilium am Gängelband zu
führen“. Dieser OB scheitert dann auf der ganzen Linie, seine Chorsänger — in einem
wahrhaft „komischen Konzert“ (ein Nussbaum-Titel) — wehren sich gegen das Dirigat
des Bürgermeisters: „denn wenn ihr dazwischen schreit, wird es nichts in Ewigkeit“, und
tatsächlich, die Choristen setzen ihn ab — Volk realisiert bei L. immer schon mal vorweg,
was erst Jahre später, 1848, Wirklichkeit wurde, für wenige Monate.
Auf der Bühne neigte der Sänger und Schauspieler L. zum Improvisieren, redete Sätze,
die dem Zensor nicht vorgelegen hatten — am liebsten Spott auf den Zensor. Polizei
und Zensur waren in Deutschland besonders wachsam, Zensor in Leipzig war ein Doktor
Demut, auch Herr Demut belegte den Theatermann L. mit Geldstrafen wahlweise mit
Knast, und weil Familienvater L. selten Geld hatte, entschied er sich für Knast. Bei der
Rückkehr auf die Bühne frenetisch begrüßt, verbeugte er sich mit „Dank!“ und mit „Mehr
zu sagen verbieten mir Bescheidenheit und — Demut.“ L. — mit großer Familie — wurde
in Leipzig zweimal entlassen. In seinerHans-Sachs-Oper vertreiben Nürnbergs Meistersinger zweimal den Poeten Hans Sachs, das Volk empört sich „das ist ungerecht“. Wagner
machte aus L.s „Spieloper“ seine „Meistersinger“.
In Europas Aufruhrjahr 1848, als für wenige Monate endlich und tatsächlich auch in
Deutschland Zensur und Polizeistaat verschwanden, da schreibt dieser L. eine zeitlose
— bis heute verdrängte — Polit-Oper. Die geht um die Gewaltfrage. „Stechen, Schießen, Blutvergießen ist den Leuten nur noch Spaß“, singt da in einem Friedenslied eine
alte Frau, singt das in der Freiheits-, Arbeiter-, Fabrik- und Robert-Blum-Oper Regina.
Revoltierende Arbeiter: „Hinaus, hinaus mit jedem schlechten Rat, der nie des Volkes
Wohl vertrat, der, mit gestohlnem Glanz umhüllt, nur stets den eignen Säckel füllt.“
Regina ist die Tochter eines Fabrikbesitzers, hat zwei Verehrer, einen Radikalen, der sie
emphatisch besingt mit „die mich erschauen ließ ein irdisch Paradies“ und der im ersten
Akt die Fabrik überfällt, brandschatzt und Regina entführt. Als Verlobten hat Regina den
Vorarbeiter, einen Besonnenen, einen „ewigen Zweifler“ („ich glaube kaum den schönen
Traum“), der aber seinen Arbeitern verkündet: „Recht soll euch werden! denn leiden soll
kein Mensch auf Erden — “

In Regina geht es wörtlich um das, was L.s Freund Fallersleben als Deutschlandlied zu
dichten gewagt hatte, um „Einigkeit und Recht und Freiheit“. Diese Dreiheit, in der Oper
Regina immer neu beschworen, die erreiche man nur „mit Verstand“, so, wie Reginas
Verlobter das vorträgt, als L.s Botschaft: „… nur mit Verstand. Es treiben Sturmeswogen
nimmer das Schiff gefahrlos an den Strand“. Das ist bereits die Botschaft der Sozialdemokratie, mehrere Jahrzehnte vor ihrer Gründung, Jahrzehnte auch vor der Etablierung
deutscher Gewerkschaften. Die moderne Dauer-Konstellation Extrem gegen Gemäßigt,
sie war schon früh Kern einer Oper, eine Streik- und Polit-Oper ausgerechnet des „gemütlichen“ L. . Der heute gern als „rückständig“ durchschaute L., seiner Zeit war er Jahrzehnte voraus.
Während seine komischen Opern ins „Gemütliche“ gereinigt, ins Harmlose verbessert zu
den in Deutschland meist inszenierten wurden, blieb seine Regina 150 Jahre ignoriert
oder wurde ebenfalls massiv „verbessert“, verfälscht. Im Regina-Finale sang man im
Kaiser-Reich statt „Heil Freiheit“ „Hoch Blücher“. Im Original aber, wenn da der Radikale
sich selbst in die Luft sprengen will und zugleich alle Mitmenschen ringsum, wenn da
dann die gekidnapte Regina diesen ersten Selbstmordterroristen der Theatergeschichte
erschossen hat, dann stürmen im Finale laut L.s Libretto „Arbeiter von allen Klassen die
Bühne“ und feiern in großartigem schwarz-rot-goldenen Hoffnungsgesang: „nun kommt
der Freiheit großer Morgen“. Das hatte L. schon 1830 in einem Liederspiel Andreas Hofer
singen lassen wollen, was die Zensur prompt verbot. 1848 jedoch sollte das nun kraftvoll
zu hören sein: „Heil Freiheit dir, du Völkerzier“ — Freiheit also nicht als Deutschlands
Freiheit oder, wie ringsum im „christlichen“ Abendland, als Freiheit Frankreichs oder Italiens, Englands oder Russlands, nein, Freiheit als Glück aller, der „Völker“, der „Arbeiter
von allen Klassen“.
Mit seinem am 9. 11.1848 erschossenen Freund Robert Blum, dessen Rede-Kunst L.
bewunderte und den er im Verlobten seiner Regina nachgebildet hat, mit Freund Blum,
einer Art Willy Brandt des Vormärz, hatte Theatermann L. schon lange vor 1848 eine
Freiheits-Oper entworfen — und verworfen. Die Zensur hätte zugeschlagen. Regina war
bis auf wenige Takte fertig, da war — mit Blums Exekution am 9. November — auch der
deutsche Revolutionsversuch am Ende. Kein Theater wagte sich an die originale Regina,
erst 150 Jahre später, erst 1998 Regisseur Peter Konwitschny in Gelsenkirchen. Nach 1848
galt L. bei Intendanten und Mäzenen als Linker und Gefährlicher, er verlor seine Kapellmeisterstelle, seine komischen Opern wurden in gereinigter Form überall gespielt, eine
GEMA gab’s noch nicht, L. endete in erbärmlichster Armut.
Und weswegen ich ihn bislang nur L. nannte und nicht Albert Lortzing? Weil auch über
Lortzing die Urteile offenbar feststehen. Spätestens seit 1968 gilt er als vorgestrig, als
unpolitisch, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Ihn interessierten keine Revolutions-Spektakel, sondern das ewig Schwierigere und Entscheidende — Freiheit — mit der Frage, wo
und wann Gewalt erlaubt und notwendig ist. Für Menschenrechte. Für Menschenrechte
für alle. Für das große Ensemble all der Verschiedenen.
Unter den Gesängen, die Georg Elser in seiner Königsbronner „Konkordia“ sang oder auf
der Zither spielte, unter denen war auch — Elser hatte bis in die Nazizeit hinein Kontakte
mit antifaschistischen Gruppen — da war gewiss auch immer noch das, was Freiheitsbewegte schon im „Vormärz“ gesungen hatten, erst recht dann im März 1848: „… und sperrt
man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine
Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei — es bleibet dabei: die Gedanken sind frei“. Dies sehr alte Lied hatte in Text und Musik Lortzings Freund Fallersleben
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1842 herausgegeben, der Autor von „Einigkeit und Recht und Freiheit“. „Die Gedanken
sind frei“ erschien in dem Verlag, der in Leipzig auch Lortzings Opern gedruckt hatte, die
komischen, die vermeintlich „harmlosen“ — ertragreich nur für Breitkopf & Härtel.
Der Dirigent, Texter und Komponist, der Sänger und Schauspieler Lortzing (berühmt sein
Narr im „King Lear“), auch in Nussbaums Osnabrück hatte er Auftritte, als „Don Giovanni“ im Theater, aber auch bei den Freimaurern mit eigenen Kompositionen, also in
einer jener frühen verschwörerischen Freiheits-Verbindungen gegen Metternichs Überwachungs-Staat, gegen dieses fatale System zur Herstellung des deutschen Untertanen,
bestens brauchbar unter Wilhelm I und II und dann —
In Leipzig hatte Lortzing dem Freund Fallersleben wiederholt „Melodien eingerichtet“,
auch zu dessen noch heute so beliebten Kinderliedern — Einzelheiten sind da nicht belegt,
kann aber sein, nicht nur „ein Männlein steht im Walde“ oder „morgen, Kinder, wird’s
was geben“, auch manche andere unter diesen dauerhaft beliebten Kindergesängen sind
Lortzing-Melodien. Er selbst bekam elfmal Nachwuchs mit seiner Frau Rosine Regina. Vielleicht ist von Lortzing auch das, was Elser in seiner „Konkordia“ im schwäbischen Königsbronn sang oder spielte, Fallersleben jedenfalls erwähnt in Band 4 seines „Mein Leben“:
„14.8.1846. Lortzing hat die Durchsicht meiner Lieder vollendet“. Kann sein, dass Georg
Elser auch Ludwig Pfaus Badisches Wiegenlied sang: „… und wer nicht schläft in guter Ruh,
dem drückt der Preuß’ die Augen zu“. Oder dies: „Wenn die Leute fragen, lebt der Hecker
noch? könnt ihr ihnen sagen, ja, er lebet noch — er hängt an keinem Baume, er hängt an
keinem Strick, er hängt nur an dem Traume von deutscher Republik.“
„Traum“? Der Verlobte der Regina wollte „den schönen Traum“ kaum glauben, den, der
so privat wie politisch ist. Von Lortzing ist als letzte Äußerung zu seiner Freiheits-Oper
(die er nie hörte, nie auf einer Bühne sah) überliefert: Sie „wartet auf bessere Zeiten“.
Selbst sein Waffenschmied hat als Konzept ein maskiertes 1848, sein Waffenschmied ist
in Wirklichkeit Arzt. Und im Stück hört man „Welt, du kannst mir nicht gefallen“ oder „In
Sachen des Glaubens kein Streit, das wär eine köstliche Zeit“. Lortzings letzte größere
Oper war 1849 die satirische Märchen-Oper Rolands Knappen — wir bleiben Knappen.
Knechte der Mächtigen. „Und das soll eine Weltordnung sein?“ Wörtlich so im Libretto.
Auch Rolands Knappen, bislang unentdeckt.
Lortzings allerletztes Schriftliches, in seiner Todesnacht notiert, ist ein Brief ans Königliche Theater, eine Bitte um Eintrittskarten ins Schauspielhaus für seine Töchter, die, wie
er schreibt, mal sehen wollten, wie man dort „Gesichter schneidet“. Welch eine Formulierung. „Gesichter schneiden“? Er wusste, würde er „Grimassen“ schreiben, gäb’s keine
Eintrittskarten für die Kinder. Grimassen? Masken? „Selbstbildnis mit närrischem Lachen“
— so heißt eines von Nussbaums Masken-Bildern.
Der ach so heitere Lortzing starb in bitterster Armut, gedemütigt, immens verschuldet,
hilfloser Familienvater. In Berlin hatten an seinem letzten Tag (21.1.1851) vier Berliner
Theater Lortzing-Stücke im Programm. Er hatte nichts davon. „Was hätten wir davon“
sollten seine streikenden Arbeiter gleich zu Beginn von Regina singen. An diesem 21.
Januar wurde in Frankfurt auch sein Einakter Opernprobe uraufgeführt. Das Stück kehrt
alles, was er so meisterlich konnte, ins Lachhafte, gleich zu Beginn singen da Orchestermusiker. „Schön ist diese Kunst, allein … und wir lassen vor Erschöpfung schon den Bogen
fallen“.
Bei Felix Nussbaum fiedeln Skelette. Werden 1943/44 nur noch Skelette tanzen und musizieren, mit Flöten, Klarinetten, Geigen, Trommeln, mit Knochen als Orgelpfeifen. „Triumph des Todes“ nennt Nussbaum seinen Totentanz der Musikanten.

Bremerhaven: Zar und Zimmermann
Schon die Bilder im Aushang ließen Schlimmes befürchten. Als sich der Vorhang hob,
wurden die Befürchtungen noch übertroffen. Im Hintergrund stapelten sich Container,
vorn gab es ein Dixie-Klo und moderne Stühle. Der Chor saß untätig herum und sang:
„Greifet an und rührt die Hände“. Der einzige, der seine Hände rührte, war der Zar, der
eine mittelgroße Kiste über die Container zog. Der Grund dieses Tuns blieb unklar. Im
Zeitalter von Containerhäfen muss keiner mehr überdimensionierte Kisten schleppen.
Der Chor hingegen sah aus wie ein Streikposten, der für die 8-Stunden-Woche kämpft und
sich fragt, ob denn wirklich in jeder Woche so lange gearbeitet werden müsse. Der Containerhafen blieb ein solcher und wandelte sich nicht zur Werft. Offensichtlich reichte
dem Regisseur (Walter Sutcillfe) oder (wahrscheinlicher) der Bühnenbildnerin (Okarina
Peter) die Assoziation Werft = Wasser = Hafen aus. Dass für Lortzing das Werk nicht nur
der Schiffsbau war, sondern auch der Bau des Staatsschiffes, ging — um im Bild zu bleiben — in Bremerhaven unter. Und warum der Zar ein Jahr lang unnütz Kisten schleppt,
um Russland zu modernisieren, blieb gleichfalls unklar.
Hinzu kam eine geradezu obszöne Handlungsdarstellung und eine ebensolche Sprache,
die von Lortzings Prosatexten nichts übrig ließ. Die arme Marie war so nuttig ausstaffiert,
dass es nur folgerichtig war, sie das Brautlied nicht singen zu lassen. Dass ihr damit der
einzige Soloauftritt genommen wurde, ist allerdings schade und nimmt der Rolle viel.
Warum die Aufführung dennoch zu den erfreulichen zählt, liegt einzig an den überragenden Sängern. Während anderenorts leicht einmal etwas schmalbrüstige Sänger sich
an Lortzing versuchen, verfügt Bremerhaven über eine Sängerriege, die allen Wünschen
gerecht wurde. Dabei fällt es schwer, eine Rangfolge festzulegen. Regine Sturm als Marie
sang wunderbar. Desto lieber hätte man von ihr auch das Brautlied gehört. Thomas Burger als Peter Iwanow war ihr ebenbürtig. Sehr gut gefiel mir auch Filippo Bettoschi als
Zar. Seine Soli waren phänomenal. Oliver Weidinger als Bürgermeister war so rollendeckend besetzt wie der Marquis de Chateauneuf mit Tobias Haaks.
Das Orchester unter der Leitung von Ido Arad ließ jedenfalls in der Ouvertüre einige
Ungenauigkeiten hören. Der Chor war nicht immer einer Meinung mit dem Dirigenten.
Besuchte Vorstellung: 14. Mai 2015
Nach diesem Ausflug in den Nordwesten versuchten wir uns wieder einmal an dem
„Zaren“ an der Leipziger Musikalischen Komödie. Uns erwartete das totale Kontrastprogramm, hübsche Kostüme in einem anachronistischem Bühnenbild und die gewohnte
mäßige Sängerriege. Die Operettensänger vermochten alle nicht zu überzeugen, am
besten war noch der Gastsänger Timothy Sharp als Zar. Der damalige Hausdirigent Stefan
Diederich machte seine Sache gut. Seine Ablösung hatte leider zur Folge, dass Lortzings
„Himmelfahrt Jesu Christi“ von seinem Nachfolger aus dem Programm genommen und
durch ein 08/15-Konzert ersetzt wurde: ein Akt der Barbarei.
Besuchte Vorstellung: 30. Mai 2015.
Bernd-Rüdiger Kern
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Drei Eindrücke

I. Petra Golbs
„Veralbert und vergeigt — drei Stunden Langeweile mit Musik“ so stand es danach in der
Dresdner Presse. Ganz so extrem möchte ich es nicht ausdrücken, aber über ein leichtes
Lächeln bei mir, ging es am Abend auch nicht hinaus.
Im geschichtsträchtigen Musenhaus spielte die Staatskapelle Dresden einen wunderschönen schwungvollen Lortzing, der Opern- und Kinderchor war bestens studiert und spielte
mit Hingabe in unauffälligen aber praktikablen Biedermeier-Bühnenbildern. Die Sängerleistung und Textverständlichkeit (mit deutschen Übertiteln!!) war durchaus hörenswert.
Der Hauptdarsteller, Wildschütz und Dorflehrer, Georg Zeppenfeld sang mit herrlich klingendem Bass und spielte auch mit Inbrunst seine Rolle — aber es fehlte das Komödiantische. Baculus ist in der Oper die tragisch komische Person — man muss ihn mögen und
gleichzeitig bedauern- beides stellte sich bei mir nicht so richtig ein. Am besten gelang
es am Abend mit Witz, Spiellaune und Stimme, Carolina Ullrich als Gretchen und ganz
furios Sabine Brohm als Gräfin. Gretchen trat temperamentvoll gegen ihren Zukünftigen
an, demonstrierte aber auch offen und sehr direkt ihren Ekel und Abscheu ihm gegenüber, was ihre Sympathiewerte fallen ließ.
Blutüberströmt mit einem Messer im Bauch, inszenierte die Frau Gräfin vor dem bleichen
Baculus und der anteilnahmslosen Dienerschaft einen theatralischen „Heldentod“. „Die
Frau Gräfin spielt vortrefflich“ hieß es dann auch in der Textänderung, denn die Frau
Gräfin hatte wirklich einen Spleen auf altgriechisch und das zog Frau Brohm auch gnadenlos mit großer Gesangs-und Sprechstimme durch.
Pankratius, gespielt vom Berliner Schauspieler Oliver Breite, sächselte bedauerlich nicht,
stolperte meist betrunken über die Szene und gab den Bühnenclown, fiel auch der Frau
Gräfin mal mit dem Gesicht ins Dekolletee — ha,ha! Er hätte auch problemlos in der „Fledermaus“ als Frosch gepasst.
Das die Inszenierng nicht so richtig in Schwung kam, muss man wohl in erster Linie dem
Regisseur, Jens Daniel Herzog, ankreiden. Es reicht eben nicht von A nach B zu laufen und
mit einigen Regieeinfällen das Stück abzuarbeiten — nein, die charakterlichen Nuancen,
die in jeder Rolle stecken, ergeben erst in ihrem Zusammenspiel den komödiantischen
Reiz bis hin zur Situationskomik.
Schon in der Ouvertüre wurde die fröhliche Stimmung und Vorfreude erheblich getrübt.
Der komponierte Schuß galt hier nicht dem Esel, sondern Baculus selbst, der von einem
Jäger angeschossen wurde und mit dem letzen Ton der Ouvertüre „tot“ auf der Bühne
liegen blieb. Mit Beginn der Oper erhob er sich wieder mit starrem Blick, wohl erinnernd
an die Schußverletzung am Bauch und verblüfft feststellend, daß keine Wunde nebst Blut
vorhanden ist. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrmals während der Aufführung und
endete im Finale mit der Entdeckung einer nun doch blutigen Wunde, die Baculus mit
dem Finalakkord abermals niederstreckte. Ein „Toter“ zu Beginn und Ende der Oper —
das Stimmungsbarometer jubelte?! Ach ja! Der Esel war Baculus selbst? Er bekam ja im
Finale vor seinem Umfallen noch einen Eselskopf übergestülpt?!
Unter Herzogs Regie gelang es auch oft von der eigentlichen Haupthandlung abzulenken und das Interesse auf Hintergrundgeschehnisse zu lenken. Aufritt der Baronin nebst
Nanette, schon im Studentenlook, und beide auf Fahrrädern. Während der schön gesun-

genen Baronin-Arie richtete sich das komplette Augenmerk auf Nanette, die mit großem
Einsatz umständlich ihr kaputtes Fahrrad demontierte.
Im zweiten Akt wuseln neben den Hauptakteuren ständig Leute in auffälligen Fantasiekostümen herum, die wohl ein Stück zum morgigen gräflichen Geburtstag einstudieren.
Pappsäulen wechseln die Bühnenseiten, die auch mal, ala Stummfilm, gedreht werden
und alle ducken sich ha,ha,! usw.
Der Höhepunkt der Ablenke fand in der berühmten Billardszene statt in Form von zwei
spärlich bekleideten Zimmermädchen, die im Lortzing-Rhythmus erotisch ihr Hinterteil
bewegten, die Queures beleckten und mit eindeutigen Gesten, ihre Lust zur Schau stellten. Die eigentliche Handlungsszene wurde plötzlich uninteressant, da alle, ich gehe mal
davon aus, auf die beiden offenherzigen Schönen glotzten. Graf und Baron (Steve Davislim) haben ja auch nur ein Ziel, Gretchen rumzukriegen. Verbal versuchen sie es mit leidenschaftlichen Worten(Gesang), was sich wirklich für erotische Fantasien in ihren Köpfen abspielten, zelebrierten die beiden Gespielinnen live am Billardtisch.
Im dritten Akt startete der Graf (Detlef Roth) mit seiner „Heiterkeit und Fröhlichkeit“Arie nicht in Katerstimmung, sondern volltrunken, urinierte mit dem Stallmeister gegen
eine Wand, läßt den Hosenstall danach offen und tanzt in diesem Zustand den Walzer mit
den Dorfschönen. Dieses Desaster zieht sich bis zum Finale hin und während der letzten
Akkorde liegt er schon wieder zwischen drei jungen Damen und degradiert sich zum
erbärmlichen kleinen Würstchen.
Die Oper endete, nach Auflösung aller Wirrungen, in einer kunterbunten Geburtstagsfeier. Doch das Happy End von drei Paaren blieb aus — evt. haben Baron und Baronin
eine Chance, der Graf bleibt ein unbelehrbarer Lustmolch, die Gräfin sucht in Sophocles
und Alkohol Trost, Baculus und Gretchens Hochzeit steht auch unter keinem guten Stern.
Der Premierenapplaus war kurz aber herzlich — Vielleicht habe ich Herzogs komödiantisches Regietalent nicht so ganz verstanden — da lob ich mir die Osnabrücker Aufführung
mit drei Stunden Kurzweil.
Übrigens erhielt Herr Zeppenfeld nach der Premiere, im Beisein des Publikums und aus
der Hand der Sächsischen Kulturministerin, den Titel zum Kammersänger.

II. Bernd-Rüdiger Kern
Große Häuser wagen es selten, Opern Lortzings auf die Bühne zu bringen. Umso mehr ist
die Semperoper dafür zu loben, dass sie den Wildschütz auf den Spielplan setzte. Große
Häuser scheitern nicht selten daran. Das Schicksal ist Dresden erspart geblieben. Der
Semperoper gelang eine weithin sehens- und hörenswerte Aufführung. Ein Publikumsrenner ist die Aufführung allerdings leider auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die
Semperoper jemals so leer gesehen habe. Entsprechend dürftig fiel der Szenenapplaus
aus. Der Schlussbeifall war allerdings überaus freundlich.
Die Oper wurde vollständig gespielt, allerdings mit den üblichen Strichen innerhalb der
Nummern. Der Dialog blieb teilweise erhalten, wurde an anderen Stellen übel modernisiert. Da Pankratius auch sein Dialekt genommen wurde, verlor die Rolle jeglichen
Charme. An einigen Stellen wurde der Text unnütz obszön.
Musiziert und gesungen wurde auf höchstem Niveau. Auch die ausländischen Sänger sangen außerordentlich textverständlich. Für ihre Soli waren die Übertitel nicht notwendig,
leisteten aber viel für die Verständlichkeit in den Ensembles.
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Die musikalische Leitung lag bei Alfred Eschwegé. Es ist erfreulich, einmal ein Orchester von der Qualität der Sächsischen Staatskapelle mit der Musik Lortzings zu hören.
Staatsopernchor und der Kinderchor der Staatsoper blieben dahinter nicht zurück. An
Emily Dorns Interpretation der Rolle der Baronin hatte ich buchstäblich meine helle
Freude. Georg Zeppenfeld als Baculus und Carolina Ullrich als Gretchen blieben dahinter
nicht zurück. Detlef Roth als Graf von Ebersbach startete erfreulich, ließ aber im Laufe
des Abends stark nach. Im 3. Akt klang er nicht mehr erfreulich. Hingegen füllte Steve
Davislim seine Rolle als Baron Kronthal stimmlich hervorragend aus. Auch Sabine Brohm
als Gräfin und Reinhild Buchmayer als Nanette gehören von ihren Gesangsleitungen her
auf die Habenseite der Aufführung.
Es scheint momentan ein Konsens zwischen den Bühnenbildnern zu bestehen, zumindest
den 1. Akt im Puppenstubenformat auf die Bühne zu stellen. So auch in Dresden (Bühne:
Mathis Neidhardt). Ich gehe davon aus, dass ab dem 2. Rang nicht mehr wirklich etwas zu
sehen war. Das enge Schulzimmer wurde recht gut getroffen. Die Jagdszene ist dann nur
noch albern. Großzügiger werden die beiden letzten Akte behandelt, wobei der Grundton
braun bleibt. Dadurch wirkt die Bühne etwas düster. Die Inszenierung wird — auch das
scheint Standard zu ein — im frühen 20. Jahrhundert angesiedelt. Das macht zwar gar
keinen Sinn, aber wann hätten derartige Bedenken jemals einen Regisseur (hier: Jens-Daniel Herzog) geplagt? Nicht nur die Jagd geriet extrem albern — der Baron zieht den Grafen in einem Bollerwagen! — sondern auch die Schauspielaufführung. In anderen Szenen
— Billard — war die Personenführung gelungen.
Alles in allem also eine durchaus geglückte Aufführung mit kleinen Mängeln.
Besuchte Aufführung: 5. November 2015
weitere Aufführungen: 1., 3., 7., 15. und 19. April 2016

Die Kritik auf der nächsten Seite ist dem Semper-Magazin Nr. 2, 2015/16, Semperoper
Dresden entnommen.
Wir danken Frau von Crailsheim für die Erlaubnis, diese Kritik in unserem Rundbrief wiedergeben zu dürfen und unserem Mitglied Gerhard Albrecht Jahn für die Vermittlung.

Semper!

Rezension eines Gastes
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Petra von Crailsheim, stellvertretendes
Vorstandsmitglied der Ostsächsischen
Sparkasse Dresden

Reihe 7, Platz 23
» DER W ILDSCHÜTZ« ,
O KTO BER 2015

»Der Wildschütz« in der Semperoper Dresden war für mich – aufgewachsen in der
Albert-Lortzing-Straße – ein Muss. Die
Sänger, allen voran der neu ernannte Kammersänger Georg Zeppenfeld, brillierten
stimmlich und auch schauspielerisch. Hingerissen war ich von der Musik Lortzings,
die die Chorsänger und die Staatskapelle
wunderbar umgesetzt haben. Das Bühnenbild war wie immer in der Semperoper
herausragend, die Kostüme fantasievoll.
Ein fröhlicher, bunter Opernabend.
Aber worum geht es wirklich in diesem
»Wildschütz«? Es geht vor allem um die
Gier nach Geld und Macht, um das – vermeintliche – »Geld regiert die Welt«. Der
korrekte, etwas graue Schulmeister Baculus wird »vom Mensch und Christ zum
Kapitalist«. Denn die Aussicht auf ein kleines Vermögen bringt ihn dazu, seine
»Ansprüche« auf seine Verlobte Gretchen
an den Baron abzutreten. Und die Gier
vernebelt ihm die Sinne, lässt ihn Anstand
und Moral vergessen und verhindert kluge
Entscheidungen. Er bedenkt nicht, dass
dieses Anrecht auf künftiges Glück, das er
zur Handelsware macht, an das falsche
Gretchen gebunden ist. Er wägt die mögliche Liebe Gretchens und die Aussicht auf
»Moos und Moneten« miteinander ab,
befragt dabei sogar das Publikum. Doch
die immer wieder aufkommenden Zweifel
an der Moralität seines Handelns wischt er
weg, die Gier und die Aussicht auf das
Kapital von 5.000 Talern gewinnen.
In der Inszenierung der Semperoper
führen ihn die verschiedenen Möglichkei-
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DER WILDSCHÜTZ
Vorstellungen

30. Oktober, 5. November 2015 &
1., 3., 7., 15., 19. April 2016
Karten ab 21 Euro
Ausstattungspartner:
Rudolf Wöhrl AG

ten weg von der Stelle als Schulmeister,
denn diese muss »großartigen Ideen« weichen. Neben einer potenziellen Karriere
als Bordellbetreiber zieht er den Erwerb
– vermutlich hochriskanter und hochverzinster – Staatspapiere in Betracht, um
seine Gier zu befriedigen. Und letztlich
bringt er den für ihn entscheidenden
Aspekt auf den Punkt: »Ich werde ein
hochberühmter Mann.« Diese Aussicht ist
durchaus erregend (»es sauset und brauset«), denn in der Welt des »Wildschütz«
ist Kapital gleichzusetzen mit Macht und
Potenz.
Auch der Baron versucht, das vermeintliche Gretchen – in dem Fall eigentlich die
Baronin – unter Hinweis auf seinen Wohlstand für sich einzunehmen. Im Wettstreit
mit dem Grafen, der aufgrund seines Standes die Gunst seiner weiblichen Untertanen erzwingt, steht es damit »a point«.
Und das echte Gretchen? Sie sieht ihre
Chancen auf einen Mann von Stand und
Reichtum schwinden. Die Inszenierung in
der Semperoper zeigt deutlich auf: Nicht

nur Baculus wird von der Gier überwältigt
und der Adel handelt amoralisch, nutzt
Position, Macht und Reichtum, auch Gretchen und die anderen Dorfbewohner sind
gierig nach Geld und der Teilhabe am
Glanz.
Aber die Liebe scheint – zumindest bei
einem Paar – am Ende zu siegen. Und der
gierige Schulmeister? Er wird für seine
Gier bestraft: Das Kapital ist verloren und
der eigene Esel erschossen. Er bekommt
einen Eselskopf aufgesetzt und steht damit
selbst als Esel da.

Petra von Crailsheim ist stellvertretendes
Vorstandsmitglied der Ostsächsischen Sparkasse
Dresden. Überdies ist sie Mitglied im
Verwaltungsrat der Sächsischen Staatstheater und
besucht leidenschaftlich gern Vorstellungen
des Staatsschauspiels und der Semperoper. Ihre
große musikalische Liebe gilt Richard Strauss –
ein besonders glücklicher Umstand in der
Strauss-Stadt Dresden.
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Premieren an deutschsprachigen Bühnen bis zum Ende
der Spielzeit 2015/2016

Premiere war 23. Januar 2015

Die beiden Schützen

- Musikalische Komödie Leipzig

- Kultur- und Kongresszentrum Rosenheim (erlesene oper e.v.)
Regie und musikalische Leitung: Georg
Hermansdorfer
Termine: 21. und 27. Feberuar 2016
moderierte Kinderaufführung: 27. Februar
2016

Zar und Zimmermann
- Neustrelitz, Landestheater Mecklenburg
Musikalische Leitung: Markus Baisch
Regie: Birgit Kronshage
Premiere: 7. Mai 2016
Weitere Aufführungen: 20. Mai, 5. und 18.
Juni 2016

weitere Aufführungen: 26. November und
20. Dezember 2015

Wiederauffnahme: 17. Januar 2016, 27.
und 28. Februar 2016

- Theater Magdeburg in Bad Lauchstädt
Musikalische Leitung: Michael Balke
Regie: Aron Stiehl
Premiere: 18. Juni 2016
weitere Aufführungen: 19. Juni und 2. Juli
2016

Regina
- Staatstheater Meiningen
Musikalische Leitung: Lancelot Fuhry
Regie: Lars Wernecke
Premiere: 18. März 2016

- Landestheater Detmold
Musikalische Leitung: György Mészáros
Regie: Wolf Widder
Premiere: 27. Mai 2016
weitere Aufführung in Detmold: 16. Juni
2016

Der Wildschütz
- Semperoper Dresden
(s. die Rezensionen in diesem Rundbrief)
- Schwerin, Mecklenburgisches Staatstheater
Musikalische Leitung: Gregor Rot/Martin
Schelhaas
Regie: Kornelia Repschläger

weitere Aufführungen: 20. März, 3. April,
1., 21. + 28. Mai und 4. Juni 2016
Eine besondere Einladung zu dem Vortrag
von Jürgen Lodemann am 20. März 2016:
„Die mich erschauen ließ ein irdisch Paradies“: Lortzings Freiheitsoper REGINA ist
ein historischen Dokument aus dem Jahr
1848, getextet und komponiert im Geist
Robert Blums und des ersten frei gewählten deutschen Parlaments, der Frankfurter
Paulskirche. Der Vortrag findet statt im
Anschluss an die Meiniger Premiere der
Oper (18.3.2016) am anschließenden Sonntag um 11.15 Uhr, also am 20. März 2016
im Foyer des Theaters Meiningen, mit TonBespielen von CDs

Diskographie:
Albert Lortzing - Undine (Bearbeitung für Kinder)
Annika Gerhards, Lydia Rathkolb, Carlos Osuna, James Kryshak, Bühnenorchester der Wiener Staatsoper, Johannes
Wildner
DVD
Eine Aufzeichnung aus dem Kinderopernzelt der Wiener
Staatsoper
Regie: Alexander Medem
Label: Belvedere, 2015

Bibliographie
Joachim Eberhardt, In Farbe. Neues Lortzing-Bildnis der Leipziger Zeit in der Landesbibliothek, in:
Heimatland Lippe 108 (2015)3, 56-57. online abrufbar unter: http://www.llb-detmold.de/
wir-ueber-uns/aus-unserer-arbeit/texte/2015-1.html
Wolfgang Mende, Lortzing, Gustav Albert, in: Sächsische Biografie, hrsg. vom Institut für Sächsische
Geschichte und Volkskunde e.V., bearb. von Martina Schattkowsky. online abrufbar unter:
http://saebi.isgv.de/biografie. (1.11.2015) [Im letzten Absatz ist sogar unsere Gesellschaft
erwähnt.]
George Overmeire, „Commemorating the anniversary of Lortzing‘s death“ (01/20/2015), auf: www.
albertlortzing.org

Websites
Durch den oben genannten Artikel in der Sächsischen Biographie bin ich noch auf Websites aufmerksam geworden, von denen ich hier gerne einige erwähne:
https://openlibrary.org/authors/OL152212A/Albert_Lortzing: enthält Hinweise auf Ausgaben von
Noten Lortzings und die Briefausgaben und stellt diese z. T. auch online bereit. Diese Website
hat einen ähnlichen Ansatz wie die berühmte: ismlp.org, bringt allerdings bisher noch deutlich weniger. Dafür sind hier auch Bücher integriert.
http://www.albertlortzing.org/node/9: hier finden sich sämtliche Artikel zu Albert Lortzing aus der
wichtigsten Musik-Zeitung des 19. Jahrhunderts. Ein ganz herzlicher Dank an George Overmeire.

Noten
Holzschuhtanz aus „Zar und Zimmermann“
für Streichquartett (mit Kontrabass ad lib.) eingerichtet von Wolfgang Birtel
Partitur und 5 Stimmen (Der musikalische Salon Vol. 77)
Verlag Dohr 2015
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Aus der Lippischen Landesbibliothek
aus: Neu im Haus: Lortzing dichtet
von Joachim Eberhardt • 25.11.2015 (von der Website der LLB)
Bei der Herbstauktion des Hauses Bassenge konnten wir drei Stücke für unsere Sammlungen erwerben. Das schönste ist ein Briefgedicht von Lortzing, dessen Anfang ich hier
abgebildet habe.
Mein lieber Freund Gollmick
Wär mir zu teil das Glück
Daß Verse wie besessen
Mir aus dem Munde flössen,
Ich schmierte Bogen voll,
...
So Lortzing am 17.11.1844; der Brief geht über mehrere Seiten und 77 Verse. Abgedruckt
ist der Brief bereits bei Kruse 1901 und bei Capelle; die Handschrift war aber bislang
nicht bekannt.
Lortzing, Albert/ [Autograph]
Gollmick, Karl/ [Empfänger]
Eigenh. gereimter Brief m.U. an Carl Gollmick in Frankfurt
Leipzig, 17.11.[18]44
1 Dbl. - 28:23 cm. - 3 S. - Adresse auf S. 4
Druck: Lortzing, Albert: Sämtliche Briefe / hrsg. von Irmlind Capelle. Kassel [u.a.] 1995.
S. 212-214, VN: 237
Signatur: Mus-La 2 L 185
Darüber hinaus erwarb die Landesbibliothek mehrere Bildnisse von Albert Lortzing. Vgl.
Sie hierzu den Artikel von Joachim Eberhardt, der in der Bibliographie verzeichnet und
auch online verfügbar ist.

Autographenhandel
Darüber hinaus bot das Antiquariat Inlibris, Gilhofer Nfg. GmbH, Österreich Mitte August
2015 einen Brief Lortzings ohne Ort und Datum an einen Kollegen Henri an. Auf Grund
des im Katalog wiedergegebenen Textes dürfte dieser Brief an den Tenorbuffo Otto Henri
gerichtet sein, der im Juni 1850 am Friedrichwilhelmstädtischen Theater gastiert hat.
(vgl. VN 432)
Ein weiteres sehr interessantes Stück wird zur Zeit bei Voerster im Katalog 43 unter
der Nummer 192 für sehr viel Geld angeboten. Es handelt sich um ein ebenfalls nicht
datiertes Albumblatt für Friedrich Krug, in dem Lortzing den Schluss des Quintetts Nr.
5 aus der Zauberflöte („auf Wiedersehen“) zitiert und das instrumentale Nachspiel mit
„lieber Krug“ textiert.

Aus der Gesellschaft
Als neues Mitglied begrüßen wir Herrn Achim Hamisch und Frau Bettina Rohrbeck.
Mitgliedsbeiträge: Unsere Schatzmeisterin bittet alle Mitglieder, die die Jahresbeiträge überweisen, an die Zahlung für dieses und ggf. auch gleich nächstes Jahr
zu denken.
Wir freuen uns, Ihnen die nächsten beiden Bände unserer Publikationsreihe
ankündigen zu können:
Janine Wolf
Aspekte des Urheberrechts bei Carl Maria von Weber,
Albert Lortzing und Otto Nicolai
Leipzig 2015
219 Seiten, Broschur
Ladenpreis: 22,00 €
ISBN 978-3-86583-966-4
erscheint Ende November 2015

1. Anfang_Neu 25.11.15 14:25 Seite 3

Der Weihnachtsabend
Launigte Scene aus dem
Familienleben und Vaudeville
von
Albert Lortzing
hrsg. im Auftrag der
Albert-Lortzing-Gesellschaft
von
Irmlind Capelle

Der Weihnachtsabend. Launigte Scene aus dem Familienleben und Vaudeville von Albert Lortzing.
hrsg. im Auftrag der Albert-Lortzing-Gesellschaft von
Irmlind Capelle. Leipizig 2015
(82 Seiten, mit 1 Abbildung)
ISBN
Ladenpreis: 11,- €

Leipziger Universitätsverlag GmbH 2015

erscheint im Dezember 2015

Bei einer Bestellung direkt beim Verlag, gewährt dieser den Mitgliedern unserer
Gesellschaft 20% Rabatt, d. h. die Arbeit von Janine Wolf kostet dann 17,60 € und
das Textbuch 8,80 €. Bitte wenden Sie sich direkt an:
Leipziger Universitätsverlag GmbH und AVA – Akademische Verlagsanstalt GmbH
Oststraße 41, 04317 Leipzig
Telefon / Fax: (0049)-341-9900440; E-Mail: info@univerlag-leipzig.de
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Auf der Website der „Großloge der alten freien und angenommenen Maurer
von Deutschland“ findet sich folgender Eintrag zu Albert Lortzing:
„Der Opernkomponist Albert Gustav Lortzing wurde am 3. September 1826 in der
Loge „Zur Beständigkeit und Eintracht“ i. O. Aachen in den Lehrlingsgrad aufgenommen. Das Logenarchiv enthielt etwa zehn eigenhändige Briefe Lortzings, die
1935 von der Gestapo beschlagnahmt wurden.
Lortzing komponierte z. B. die Opern „Zar und Zimmermann“ (1837), „Der Wildschütz“ (1842), „Undine“ (1845) und „Der Waffenschmied“ (1846) nach eigenen
Libretti. Zu seinen Werken gehören auch die acht Logenlieder für Singstimme und
Klavier (LoWV 19), die er 1829 für die Loge „Zum goldenen Rade“ in Osnabrück
komponierte.“
Wie in der Loge in Osnabrück sind also auch in der Loge in Aachen auf Grund des Verbots
der Freimaurer unter den Nationalsozialisten Autographe Lortzings verloren gegangen.

Freimaurer-Zeichen auf dem Grabstein Lortzings in Berlin
Frau Golbs, die häufiger das Grab Lortzings auf dem Sophienfriedhof in Berlin besucht
und zum Geburtstag ein Angebinde auf das Grab legt, übersandte mir unten stehendes
Photo. Wer das Freimaurer-Zeichen an dem Sockel des Grabes hat anbringen lassen,
konnte ich bisher nicht ermitteln.

