
Lortzing-Dokumente
eine sehr persiinliche Diskographie eines nicht nur medial

unterbelichteten Komponisten

Gawe zwei Seiten nimmt der Komponist Albert I-ortzing mit seinen
Aufnahmen im verdienstvoillen Steiger-Buch ein (Opemdiskographie bei
NoeEel, inzwischen broschiert und wofufeil). Und das isi bezeichnend fiir die
Situation seiner Rezeption heute, die ihn nur als den heiteren, unbeschwerten
Vielschreiber sieht. Selbst von seinen Buffa-Opem gibt es nicht viele Aufnahmen
- triibe also.

,,Ali Pascha' von 1828 hat nur eine neuere CD-Aufnahme bei MDG, wird mit
Kriiften der NWD-Musikakademie Detmold, darunter Kart Fiith in der Titelrolle
und Monika Krause als Arianna bestritten und rnacht nicht viet SpaB, ist aber
solide gesungen und yor allem ausgestattet (textlich arg beschnitten irn Dialog).

,,Die beiden Schtitzen" bei Melodram und als CD bei Memodes stammen vom
Rundfunk in FranHurt 1950 und leiden vielleicht unter einer rabiaten
PgarEitung, machen aber mit dem munteren Rundfunk-Dialog viel SpaB, zumal
Max Proebstl, Karl Schmitt-Walter, Elisabeth Lindermeier und Kotiegen unter
Jan Koetsier wissen, was sie ihrem Lortzing-Affen als Zucker anbieten miissen.
Mir will scheinen, da8 die kiirzliche Wieder-Ubertragung in HR2 etwas liinger
ausfiet und vor allem auch technisch netter war ats di; M"etodram-Uberspieluig.
Die EMl-Kurzfassung (auch kurzfristig bei cpo) ist unter Hans Wattberg gar nicf,t
lustig - eine Beobachtung, die sich wiederholen wird.

,,Zar und Zimmermann" gehiirt neben dem ,,WildschiiE' und dem
..Waffenschmied" zu der unseligen Trias der heiteren I-ortzing-Kost auf dem
deutschen Theater und ist selten lustig und meist zu bodenlastig-deutsch, in
jiingerer Zeit auch Material fiir wiiste Regie-Bemi.ihungen. Dia historische
Aufnahme von 1936 unter Bernlard Zimmeinann mit Gdorg Hann, Margot
Guillaume und Wilhelm Strienz scheint mir das Mustei an ,,Gutschet''
tlumorlosigkeit und Bieder-Miinr ichkeit vorzugeben (Myto, Radio Years-CD),
die die folgenden voll iibemehmen, wenngteich die DG-CD-Aufnahme von 1952
zumindest in Ferdimrld kitner einen Anwalt fiirs Differenzierte besitzt und die
Kiinstler (HORST WILHELM, GUSTAV NEIDLINGER, ELLIONORE
JUNKER-GIESEN) sich um Munterkeit bemUhen und auch im Miteinander
echtes Theater erkerupn lassen. Peinlich ist der EMl-Spielopem-Versuch der
Sechziger, wo die Storjohannsche Betonmischmaschine i{ermann Prey, Peter
Scfueier, Nicolai Gedda unld Edka Kaith unter Robeft Heger zu DaueNiulen an
Bodenstiindigkeit und geradezu grauenhafter Biirgertichkeit degradiert. Das mag
t-ortzlng nahe gekommen sein, macht aber absolut keinen SpaB, dagegen ist die
iiltere lritner-Aufnahme seradezu frivol. Hier wird das d'eutschJ S-pieBertum
festgeklopft, davon hat sich die Aulnahmeszene nicht mehr erholi, wie die
fotgende Soundtrack-Verwertung des TV-Films unter Hans Waltberg bei Acanta
(CD) zeigt, wo nun dieselbe SpieBigkeit von Lucia Popp, emeut Heinann Prey,
We1ne1 Kren-n und anderen fdstge auert wird (1975i'-'kein Vergniigen. Unh.
auch die jiingste Version des Zimmermanntums in Holland unter Heinz Fdcke
mit einem reschen Wolfgang Brendel, mit einem mehr als steifen Deon van der
Walt, KuIt Moll und einer absolut fehlbesetzten Barbam Bonney war ein TV-
Versuch und klingt auch so; nw Peter Seiffert rettet einiges, a'ber nicht atles
(EMI). Da bleibt ein weites Feld offen.
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,,Hans Sachs" wird gelegendich aufgefiihrt (zuleEt in Freiberg - Hort einer
gezieltetr und phanusievollen t ortring-mege: davor erinnert man sich an ein
Ronzert in Berlin mit der jungen Gabriele Ronge). auf CD gibt' s leider nur die
alte klappedge und sehr bearbeitete Funkversion von 1950 unter Max I-.oy
(Radio Stuttgart, auf Memories CD), die von Kad SchmitLwalter etwas diinn
angefiihrt wird, die aber, hitrt man mal iiber die mickerige Friederike Sailer
hinweg, doch SpaB macht. Diese Nachtriegsaufnahmen haben ja was Gewisses
in Sprache und Musikalitiit, das den spateren Versionen abgeht. Die Darsteller
glauben einfach an das, was sie machen, das merkt man einem mundigen Albert
Vogler ebenso an wie Max Kotrl, Margot Weindl oder Karl Mikorey - es macht
ihnen Vergntgen und damit auch uns! So einfach ist das. SpaB macht auch der

Querschnitt bei EMI von 1960 unter Berislav Klobucar mit Marcel Cordes,
Manfred Schmidt, Helga Hildebrand, Emmy Hagemann und naflalich Fritz
Wunderlich bei der Deulschen Oper Berlin - vielleicht, weit die Rezitative fehlen
und weil gut gesungen wird (noch nicht im intemationalen, sondem regionalen
st ).

,,Der Wildschiiu' von 1842 ednnert mich immer an die ungtaubliche Griifin
der Martha Mb,Cl, die im Empirekleid die Griechen rczitierte und auf der Biihne
der Deutschen Oper Berlin das Ensemble aufmischte. kider sind die
verfiigbaren akustischen Dokumente nicht von dieser Wirkung. Sie bleiben brav,
es fehlt die Outrage, die perlide Ironie, die Autor [.odemann doch in seinem
I-ortzing-Buch immer wieder entdecken wilt. Die erste Einspielung von 1963 ist
EMI-Ware von der erwiihnten Betonqualitiit (Robert Heger). Anneliese
Rothenberger ist die Ruth l-euwedk der deutschen Spieloper und lacht nur nach
dem priifenden Blick in den Spiegel (,;Siut meine Frisur?"), Gisela Litz mulscht
sich durch die Griifin, Hermam Prey nasaliert den GrafeD" totte Schade ist
resch-bemiiht, einzig FriE Wunderlich adelt letwas anonym-rollenfem) einen
gutgemachten Baron, und Fritz Ollendorf keht zu sehr als Baculus den Buflo-
Profi heraus - nee, gar nicht lustig. Bernlad Klees Bemiihen um Humor ist da
ungteich gtiicklicher (so wie seine ,,Lustigen Weiber" gegenUber der EMI-
Aufnahme auch), bei ehemals EMI, inzwischen Berlin Classics, singt zwar Peter
Schreier einen mehr als un-jugendlichen Baron, und ob Doris Soffel nun die
Richtige fiir die Griifin ist, mag man diskutiercn, aber mit Gottfried Homik,
Gertrud Ottenthal, Hans Sotin und Georgine Resick hat man mal die Chance,
nicht imrner diese alten Hasen des Spielopem-Humors zu hOren, und musikalisch
ist das ein fedemder, lockerer Wurf. Ein Querschnitt der DG/Etema vereint
Anneliese Miiller, Gerhard Unger, Irmgard Amold, Amo Schellenberg und
andere unter Walter Schartner 1951 beim Rundfunk der DDR - auch hier wird
gut gesungen und findet sich jene Identitiit der Singenden mit ihrcn Partien, die
rlan spater vermiBt.

,,Der Waffenschmied" hat zudem noch ein ungliickliches Libretto (Ziegler), das
kein Mensch mehr emst nehmen kann. Die humorlose Marie der Gundula
Janowitz auf dem Sechziger Dc-Querschnitt fiigt eine eher seridse Dimension
hinzu, die man normalerweise in diesem Feld nicht findet. Josef Greindl, Thomas
Stewart, Sieglinde Wagner (eine mehr als seddse Ilmentlaut!) und Martin Vantin
stehen neben den Kiiften des Berliner RIAS unter Chdstoph Stepp, und es ist
einfach nett, ihnen zuzuhiiren, eine seltene Feststellung auf diesem Feld. Die neue
Aufnahme bei Calig ist auBerordentlich entbehrlich, denn erstens tummelt sich
mit Joh! Tomlinson und Bo Skovhus (was fiir eine Wabl) bereits das
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intemationale EspeEnto in der deutschen Spieloper, und zweilens sind weder
Ruth Ziesak noch der Rest lustig, nur kammers?ingerisch bemiiht. Da rettet yor
allem Leopold Hager nichts. Vorher gab's mal wieder die EMI-Nummer mit
Gisela Litz. Hermann Prey, Kurt Bdhme, l.otte Schadle (Frau Rothenberger war
vielleicht nicht abk6mnrlich) und natiirlich Fritz Wunderlich, der zu viele dieser
Aufnahmen besingt. Diesmal ist es Fritz khan, der (wieder mal beim
Bayerischen Rundfunk) fiir's Solide sorgt. Aber gelacht wird hier auch nicht, nur
schelmisch geguckt - verwegen!

Alhnt lfltzirg ( l80l- 1851)

,,Die Opemprobe" ist ebenfalls eines jener EMl-hojekte, die Humor
dokumentieren soll und nur Solides bietet. 1971 didgiert Otmar Suitner mit
deutsch-schwerer Hand die Kfifte des BR, und wieder findet sich Gisela Litz
neben Nicolai Gedda und (diesmal) Walter Berry (hatte Prey nun genug?),
verstitkt durch Klaus Hirte, Kari L,6vaas und Regina Marheinecke (eine kurze
Kaniere). Also, da kann man wirklich nur noch gahnen. Probe abbrechen!

Im ,,seriisen' Bereich wird's nicht minder dtister, wengleich ,,Undine' gut
weggekommen ist. Die iiltere Einspielung der EMI folgt zwar dem bewahrten
Haus-Casting-Muster mit Prey, Schreier, Rothenberger, Frick und einer ziernlich
abscheulichen Bertalda von Ruth-Margret Pi.itz, aber die Rothenberger fiigt der
Undine eine Dimension an Emsthaftigkeit (vielteicht zuviel Dameniaftigkeit)
hinzu, die ihr gut bekommt. Peter Schreier bleibt als Veit in seinem Buffo-
Berelch. Robert Heger dirigiert mit weiter Hand (diesmal gewinnbringend beim
RIAS Berlin), einzig Gedda bleibt aadrogyn-kiibl und wie meist auBerhalb seiner
Rolle. Er ist.eben immer ein wirklich fabelhaft technischer Siinger und kein
Gestalter gewesen. Die Capriccio-Aufnahme ist fUr mich das groBe Los: Hier
stimrnt alles. Monika Krause hatte 1990 eine wunderbare deutsche Stimme voller
jugendlicher Dramatik, voller Aplomb, voller Melancholie und war ideal ftir die
Rolle der Undine. Christiane Hampe war damats ein vielversprechender Name,
und ihre Bertalda ist solide-komptent. Josef Protscbka galt in jenen Jahren als
der ideale und kommende Zwischenfachtenor und kann fiir die tiickische Partie
des Hugo Material und Stamina aufbieten. Heinz Kruse, John Janssen, Klaus
Hliger, Andreas Schmidt und Giinter Wewel stehen als gUltige Stimmen dieses
Repertoires zur Verfiigung, und die Musiker/Chor vom WDR machen unter Kurt
Eichhom einen idiomatischen, wirklich seh,r schijnen Job - die Aufnahme gehdrt
auch klaDgtich zu meinen Lieblingsaufnahmen. Einen Querschnitt der DG aus
den Sechzigem mit Anlly Schlemm und Walter Ludwig unter Victor Reinshagen
kann man nur als bizan abbuchen, dem es fehlen so viele Teile, daB rnan gaDZ
win wird. Er zeichnet sich aber durch die sonst gem fehlende Ballettmusik aus,



die hier von den Bambergem mit avec gespielt wird. Der Rundfunkmitschnitt
mit Trude Eipperle und Christa Ludwig ats Bertalda (es existiert sogar eine
Cenercntola mit ihr aus Wien!) ist nicht greilbar - was es alles gibt.

Was es alles nicht gibt, zeigt ein Blick auf die wenigen emsthaften Opem
I-ortzings, vor allem auf die ,,Regina". Es ist doch eine Affenschande, daB es

,,Zauberflitien" oder ,,Bohdmes" gibt, bis einem das Souffl6 hochkommt, aber
keine ,,Regina". In Wuppertal und Gelsenldrchen liefen die letzten Ve$uche. Die
RAI hat eine im ganzen sefu gelungene Ehreruethrng (in der Originalfassung
mit Dialog) unter Dieter Bemeth 1968 gebracht. die in Bertiu im Rahmen der
Opemanthologie des SFB iibertragen wurde (das waren noch Zeiten) - bis auf
Julia Conwells maulige Regina weitgehend deutsche Mannen, und die mit
Cewinn. Eine DDR-Rundfunk-Aufnahme von 1951 unter Walter Schartner
kursiert als LP-Querschnitt unter Sammlem (lrmgard Frei, Karl-Heinz-Stracke
und Emst Kozub sind unter den bekannteren Sangem), aber ..offizetl" gibt' s

nichts. Das ist doch wirklich eine Schande, im I-ortzing-Jahr.
Der Berliner SFB hatte vollmundig angekundigt, nun altes (!!!) von I-ortzing

senden zu wollen. Bis auf den ,,GroBadmiral" in einer mehr als verdiichtigen,
klanglich gewdhnungsbdurftigen Berliner FunKassung aus der Nazizeit hat sich
da bislang nichts geriiht. Hessen brachte die eigene Konsewe der ,,Beiden
Schiitzen ' - armer Lortzing. Insofern hat Herr I-odernaDn mit seiner Jeremiade
iiber das Vergessen/Verkennen l,orEings vielleicht doch recht (Stand Sommer
2001). Zumindest bringt Freiberg im Herbst den ,,Polen und sein Kind' (Hut
ab). Zumindest die Ouvefture dazu ist auf der Marco-Polo-CD mit yermischten
Vorspielen lnrtzings und vermischten Orchesten/Dirigenten zu h6ren, ebenso
die fiir ,,Regina', ,,Hans Sachs" und den heiteren Werken. Immerhin.

Geerd Heinsen

Dialogo
per una Stuarda arcimboldesca
Maria: No. Figlia ottusa della Scala,

parli tu di panettone?
Con l'Ambrogio messo in gala,
e Riccardo, il gran pavone?
Lo polenta ed uccelletti
nell'orobica citti
gusterb col Donizetti:
vil mostarda fatti in li.
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