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20 Jahre Oek: Warum die 
mühe einer aufwendigen 
editionsarbeit wie die der 
Offenbach edition keck?

arum all die Mühe um Pro
dukte eines Unterhaltungsthe
aters, das keine gravitätischen 

Ansprüche auf die Beantwortung letzter 
Menschheitsfragen erhebt (wie Wagner), 
nicht einer ganzen Nation zum musikali
schen Ausdruck verhilft (wie Verdi) oder 
mit gefälligen Traumlandschaften zum Es
kapismus einlädt (wie die Wiener Operet
te)? Weil die Offenbach’sche opérabouffe 
und zumal die Offenbachiade von alldem 
durchaus etwas beinhaltet. Denn ihr ko
mödiantischer Ansatz dreht sich sehr wohl  
um eine „ewige Frage“, nämlich die nach  
den Folgeerscheinungen der unausrottbaren  
menschlichen Dummheit. Sie verleiht sehr 

Ein neues OffenbachVerständnis 
von peter hawig

W

wohl einem ganzen Land, genauer dessen 
Hauptstadt Paris, musikalische Flügel, die 
freilich kosmopolitisch sind. Und sie kennt 
sehr wohl die Verwandlung ihres Bühnen
geschehens in einen „magischen Traum ...,  
als ginge es nicht um wirkliche Personen, 
sondern um ihr Spiegelbild im Wasser ei
nes schlummernden Teiches“ (Robert Pour
voyeur über La Princesse de Trébizonde). 

Ich möchte die Frage nach dem Wa rum und 
Wozu all der Mühe um Offenbach umfas
sender beantworten: nicht in Abgrenzung 
von anderen, sondern in Einbettung in den 
großen Zusammenhang der Zeit. Dabei 
gehe ich von der grundsätzlichen Feststel
lung aus, dass Offenbachs Musiktheater 
eine der drei möglichen Antworten Mitte 
des 19. Jahrhunderts war, auf die fortschrei
tende Erosion des noch aus der Klassik 
stammenden musikalischen Formenkanons 
zu reagieren. Es gibt im Prinzip nur drei  
Möglichkeiten:

diejenigen Wagners, machte ihn untaug
lich für den Zug ins Monumentale, der 
einer Spätromantik à la Bruckner zu eigen 
war. Offenbach misstraute dem Pathos, 
dem Anspruch auf das „Erhabene“.

Die spielerische, persiflierende Vorge
hensweise Offenbachs setzt die Beherr
schung des obwaltenden Formenkanons 
und seiner traditionellen Stilmittel aller
dings voraus – und ebenfalls ein hohes 
Maß an Imitationsfähigkeit. Er konnte in 
der Tat perfekt „im Stile von ...“ schrei
ben. Sein Komponieren ist eines in Anfüh
rungszeichen, eines, das den Zitatcharak
ter des Produktes erkennbar macht. Sein 
Umgang mit den erodierenden Formen 
lässt sich auf einen doppelten Nenner 
bringen: einen innermusikalischen und 
einen musikdramatischen. Er jongliert 
mit den Formen, reibt sie produktiv anei
nander, und aus der Reibung entsteht die 
Persiflage auf das Klischeehafte, auf das 
schon Versteinerte der Vorlage, auf die 
er sich bezieht. Auf einer zweiten Ebene, 
im Verbund mit den Textbüchern (von 
zumeist hervorragender Qualität!), kann 
dann gesellschaftliche Satire entstehen. 

Jonglierendes Spiel ist ein Konstituens der 
Komödie schlechthin. Im musikgeschicht
lichen Diskurs des zweiten Drittels des 
19. Jahrhunderts positioniert Offenbach 
das Komödiantische als Seismografen der 
Zeit. Anders gesagt: Er sichert der Komö
die zu dieser Zeit ihre musikgeschichtli
che Dignität. Überflüssig zu sagen, dass 
solchem Umgang mit der Tradition immer 
auch Wehmut, Trauer um das Verlorene 
der klassischen „Unschuld“ zu eigen ist. 
Das par excellence melancholische Werk 
Offenbachs ist die Oper Fantasio. Und 
wenn man die Schraube noch ein wenig 
weiter dreht, wenn man, bildlich gespro
chen, die „Maske der Thalia“ nur ein we
nig deformiert, entsteht eine Grimasse: 
die der Groteske, des Phantastischen, des 
„Hoffmannesken“. Darum beruhen die Of
fenbachiaden und die Contes d’Hoffmann 
auf der gleichen Verfahrensweise, auf 
dem gleichen Grundansatz. Zwischen ih
nen geschieht nur eine Akzentverschie
bung, und nichts wäre falscher, als darin 
eine Dichotomie zu sehen.

Offenbach konnte, wie gesagt, perfekt 
imitieren. Niemand hört der Musik von 
Apothicaire et Perruquier an, dass sie 
1861 geschrieben wurde. Es ist eine Mu
sik aus der Zeit von ca. 1800. Vert-Vert 
ist opéracomique reinsten Wassers à la 
Auber. Die Rheinnixen, in den Dimensio
nen der französischen grand opéra und, 
in Abwandlung eines bekannten Wortes, 
vielleicht „die beste Oper Meyerbeers“, 
klingen nach spätem Weber, liefern je
denfalls das „fehlende Kettenglied“ zwi
schen Weber und Wagner verspätet nach, 

wie man zu Recht gesagt hat. Le Papillon  
ist hochromantisches Ballett, wie auch 
Tschaikowsky es nicht besser komponiert 
hat. (Die Rheinnixen und Le Papillon zei
gen übrigens, dass Offenbach sehr wohl 
auch den Zug ins Pathetische und Mo
numentale mitmachen konnte, wenn er 
es denn wollte!) Aber solchen perfekten 
Imitaten (in der Regel auf Texte, die die 
Qualität der Offenbachiaden und der Con-
tes nicht erreichen), zu denen auch die 
„klassischen“ opérascomiques der Zeit 
nach 1871 zu rechnen sind, von La Jolie 
Parfumeuse bis Madame Favart und La 
Fille du tambour-major, fehlt der ironische 
Zugriff. Es fehlen die Anführungszeichen, 
die das Imitat als solches durchschaubar 
machen. Ihnen steht demnach, trotz aller 
musikalischen Schönheit, das Signum des 
Genialen nicht an, das Offenbach in jenen 
Werken erreicht, in denen er zu erkennen 
gibt, dass die glückliche Stunde des klassi
schen Formenkanons, als hohe Kunst und 
breite Wirkung noch in eins verschmolzen 
waren, zu Ende geht: langsam, aber si
cher. Das Kichern darüber, aber auch die 
Wehmut, auch die Abgründe, die sich hier 
auftun, spiegeln sich in dem eigentlichen 
Kern seines Œuvres, seinem „Erbe an die 
Nachwelt“: den 13 Offenbachiaden und 
den beiden Opern Fantasio und Les Con-
tes d’Hoffmann. „Nur“ 15 Werke von un
gefähr 120, die er für die Bühne schrieb! 
Was keineswegs heißt, dass es jenseits 
davon nichts zu entdecken gäbe.

Und so dürfte es vielleicht erlaubt sein zu 
träumen, was eine systematische Arbeit 
wie die der OEK in Jahrzehnten erreichen 
kann: Sie hat ihre Aufgabe erfüllt, 

– wenn in den musikgeschichtlichen Dar
stellungen des 19. Jahrhunderts Offen
bach in dem eben skizzierten Sinne nicht 

1. die überlieferten Formen bis an die 
Gren zen des Möglichen zu dehnen –
Beispiel aus der Symphonik: die Riesen-
werke Bruckners oder Mahlers,
2. die überlieferten Formen als verbraucht 
abzulegen und radikal umzugestalten –
Beispiel aus dem Musiktheater: das Musik-
drama Wagners,
3. mit den überlieferten Formen zu spie
len, zu jonglieren, sie zu persiflieren –
Beispiel: das Musiktheater Offenbachs in 
seinen entscheidenden Hervorbringungen.

Offenbachs Schaffen ist also insofern völ
lig auf der Höhe der Zeit, als es eine der 
drei möglichen Antworten auf einen unum
kehrbaren musikgeschichtlichen Prozess 
bietet, der mit dem Anbruch der Moderne 
im frühen 20. Jahrhundert in die Negation 
des klassischen Formenkanons mündet.

Offenbachs skeptisches Naturell machte 
ihn untauglich für revolutionäre Akte wie 

oeK en marche | start der edition 1999 mit brigitte Fassbaenders innsbrucker Orphée-inszenierung

nur als einer der bedeutenden musikthea
tralischen Neuerer, nicht nur als „Hofnarr 
des romantischen Säkulums“ (was ein gut 
gefundenes Dictum Walter Abendroths 
ist) gewürdigt, sondern als Transforma
tionsriemen seiner Zeit begriffen wird, 
dessen „vokabulare Musik“ in einer Li
nie zu sehen ist, die bei Gustav Mahler 
endet und in diesem Sinne Vorbote der  
Moderne ist;

– wenn in den Operettenführern nicht nur 
die fünf internationalen „Klassiker“ Offen
bachs erscheinen (Orphée aux Enfers, La 
Belle Hélène, La Vie parisienne, La Grande- 
Duchesse de Gérolstein, La Périchole), 
sondern auch Le Pont des Soupirs, Barbe-
Bleue, Les Brigands und La Princesse de 
Trébizonde, Madame l’Archiduc und Ma-
dame Favart;

– wenn in den Opernführern neben den 
Contes d’Hoffmann auch die Rheinnixen 
und Fantasio besprochen werden;

– wenn in Standardwerken über das Cello 
die drei Dutzend CelloDuos Offenbachs 
als kammermusikalische Fundgrube an
gegeben sind, das CelloKonzert zum 
internationalen Repertoire der Solisten 
gerechnet wird und wenn dieses Cello
Konzert zusammen mit der Ouverture à 
grand orchestre in den symphonischen 
Konzertführern vorkommt;

– wenn die Schüler-Polka, Walzer wie die 
Abendblätter, Les Belles Américaines oder 
Souvenir d’Aix-les-Bains in Neujahrskon
zerten keine Überraschungen mehr sind.

Das Ende der Zeit mit Überraschungen 
durch Offenbach wird die jetzige Genera
tion freilich nicht erleben. Was denn auch 
wieder sein Tröstliches hat. ■

... so lautet das Motto, unter dem die Stadt und Region Köln 
nächstes Jahr den 200. Geburtstag Jacques Offenbachs mit einer 
Fülle von Veranstaltungen feiern wird (  yeswecancan.koeln). Es 
hätte auch das Motto sein können, mit dem der Verlag Boosey  
& Hawkes 1999 seine monumentale Offenbach Edition in Angriff 
nahm unter der Ägide des OffenbachSpezialisten JeanChristophe  
Keck. Aber das Bonmot lag noch nicht in der Luft. 2019 feiern 
wir den 20. Geburtstag der Ausgabe zusammen mit dem 200. 
unseres Komponisten, und wir freuen uns, dass dies in so enger 
Kooperation mit der Stadt Köln, ihren Institutionen, den Organi
satorinnen und Organisatoren geschehen kann. 

„Ansichten (k)eines Clowns“ – so könnte, in Anlehnung an  
einen anderen großen Sohn der Stadt Köln, Offenbachs Werk 
auf den Punkt gebracht werden. Denn Ambivalenz ist wohl das 
wichtigste Markenzeichen des gar nicht so „kleinen Mozarts der 
ChampsElysées“ (Rossini), der mit Scherz, Satire und Ironie, 
aber eben auch mit tieferer Bedeutung zu jonglieren wusste. Wie 
kein Zweiter verlieh er dem Überschwang, dem Elan und dem 
Rhythmus der Epoche des 2. Kaiserreichs Ausdruck. Wie kein  
Zweiter legte er aber auch den Finger in die Wunden seiner  
Zeit, die der unseren ja nicht so ganz unähnlich ist. Frenesie und 
Melancholie sind zwei Seiten derselben Offenbach’schen Medail
le. Es ist diese feine Dissonanz, die immer wieder in den größten 
Taumel der Offenbachiaden hineinklingt, und die vielleicht das 
Geheimnis ihrer Unsterblichkeit ist. Bereits in den ersten Bespre
chungen mit JeanChristophe Keck wurde die programmatische 
Leitlinie für die Ausgabe definiert: Dringenden Handlungsbedarf 
gab es nicht nur bei den berühmten opérabouffes von Orphée 

bis zu den Brigands, zu denen – trotz ihrer Notorietät – keine 
verlässlichen Ausgaben zur Verfügung standen, sondern auch 
bei den weniger bekannten Werken, die aus Gründen des Zeit
geschmacks ihren Weg nicht ins Repertoire gemacht hatten. Sie  
waren aber nach dem Kenntnisstand unseres Herausgebers sowie 
namhafter, dem Projekt von Anfang an verbundener Offenbach
Forscher von entscheidender Bedeutung zum Verständnis von 
Offenbachs Theater und hatten das Potenzial zu einer Neubewer
tung. Zu den wichtigsten Schätzen, die es zu heben galt, gehörte 
zweifelsohne Offenbachs einzige durchkomponierte romantische 
Oper Les Fées du Rhin, mit der das hartnäckige Vorurteil über  
Offenbach als ein Komponist der leichten Muse, dem nur am 
Ende seines Lebens einmal eine ernste Oper gelang, nämlich Les 
Contes d’Hoffmann, endgültig ausgeräumt werden konnte. Den 
Wiederentdeckungen der letzten Jahre, die sich der Zusammen
arbeit mit neugierigen Intendanten, Dramaturgen, Dirigenten  
und Regisseuren verdanken, ist dieses Heft gewidmet. Vieles 
steht noch aus – und wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre –, 
aber ein wichtiger und vielleicht der wichtigste Teil der Arbeit ist 
bereits geleistet: Das OffenbachVerständnis ist heute, dank der 
Pionierarbeit von JeanChristophe Keck, ein anderes als 1999. 
Dank gilt auch dem unermüdlichen OffenbachForscher Dr. Peter  
Hawig, der uns, wie schon beim Startschuss der OEK, publizis
tische Schützenhilfe leistet. 

Herzlich Ihre Boosey & Hawkes Promotion

Sämtliche Aktivitäten unserer vielen Partner zum Offenbach-Jahr 
2019 finden Sie immer aktuell auch online:  offenbach-edition.de

zur
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libretto von paul de Musset und charles Nuitter nach der Komödie von  
alfred de Musset; dt. Fassung von carsten Golbeck 

uraufführung
18.01.1872 | opéra-comique, paris 

Orchesterbesetzung
2(ii=picc).2.2.2–4.2.3.0–pkn.schlz–str 

rOLLen
der König von bayern lyrischer bass
Fantasio, student lyrischer tenor / Mezzosopran / sopran
prinz von Mantua lyrischer bariton
Marinoni, sein adjutant tenorbuffo
prinzessin elsbeth Koloratursopran
Flamel, amme der prinzessin Mezzosopran
studenten:  
sparck,  bassbariton
Facio, tenor
Max tenor
und hartmann bass

hofstaat, bürger, studenten gemischter chor 

handLung und hintergrund
„die handlung spielt sich zwischen der königlichen residenz und der Universität mit 
ihren freiheitlich gesinnten studenten ab, und zwar in München, allerdings in einem 
märchenhaften opern-München der romantik. die hübsche und junge prinzessin, für 
die gar mancher student schwärmt, soll einen Fürsten heiraten, den sie nicht kennt. 
die frohen bürger feiern den Vorabend der begegnung mit sang und Fackelzug. die 
studenten teilen nicht unbedingt diesen jubel der Unbekümmerten, und besonders 
Fantasio bedauert die prinzessin, die ihre erste liebe an einen ihr völlig Fremden ver-
schenken soll. Gerne nimmt er die Gelegenheit war, sich als hofnarr zu verkleiden, um 
so helfend in ihre Nähe zu kommen, umso mehr, als er jeden augenblick Gefahr läuft, 
seiner schulden wegen von der polizei aufgegriffen und hinter schloss und riegel 
gesetzt zu werden. Zufällig ist der alte hofnarr gerade gestorben und wird pathetisch 
ironisch zu Grabe getragen. Fantasio erklettert im Narrenkostüm die parkmauer  
und verschwindet dem abenteuer und der prinzessin entgegen ins dunkel ...”  
(Ludwig Berger)

das lange und zu Unrecht vernachlässigte Meisterwerk Fantasio – ein teil des partitur-
autografs befindet sich in london, ein weiterer in New york, und ein weiterer im  
archiv eines Zweiges der Familie offenbach, dessen türen sich erst vor kurzem geöff-
net haben – ist ein ‚missing link‘ zwischen offenbachs großer romantischer oper Les 
Fées du Rhin und seinem musiktheatralischen Vermächtnis, den Contes d’Hoffmann.  
es existiert in drei Fassungen: die sogenannte „version de paris“, die Fassung der Ur-
aufführung des werkes im januar 1872, in der die titelpartie von einem Mezzosopran  
gesungen wird; die wiener Fassung, die am 21.02.1872 zur erstaufführung kam und in 
der offenbach die titelpartie für Marie Geistinger in eine sopran-partie umarbeitete; 
schließlich die Urfassung des werkes, in der die titelpartie für tenor konzipiert ist. 
denn die rolle des melancholischen studenten Fantasio sollte ursprünglich von

Fantasio
Opéracomique in drei Akten | 1869–70

Victor capoul verkörpert werden, einem 
liebling des pariser publikums. er hatte 
zuvor schon in offenbachs Vert-Vert 
brilliert, verließ allerdings noch während 
der Fertigstellung des Fantasio paris gen 
london, um nach ende des deutsch-
Französischen Krieges nicht zurück-
zukehren. die ausgabe der oeK enthält 
alle drei Fassungen, mit sämtlichen, zum 
teil stark unterschiedlichen Varianten. 

kaufausgabe
Klavierauszug (frz., Fassung paris 1872) 
isMN 979-0-2025-3472-4

der künstLer aLs meLanchOLischer narr
Oek-Premieren
15.12.2013 | royal Festival hall, london 
(konzertant) 
orchestra of the age of enlightenment | 
Mus. ltg.: sir Mark elder 

13.12.2014 | badisches staatstheater 
(deutsche erstaufführung) regie:  
bernd Mottl | Mus. ltg.: andreas schüller 

18.07.2015 | le corum, Montpellier 
(konzertant) orchestre national 
Montpellier | Mus. ltg.: Friedemann layer 

13.02.2016 | Komische oper berlin 
(konzertant, Uraufführung der Urfassung)  
Mus. ltg.: titus engel 

12.02.2017 | théâtre du châtelet, paris 
prod.: opéra comique | regie: thomas 
jolly | Mus. ltg.: laurent campellone 
Kooperationspartner:  
Genf | premiere: 03.11.2017  
Mus. ltg.: Gergely Madaras 
rouen | premiere: 26.01.2018 
Mus. ltg.: jean-pierre haeck 
sowie die opern Zagreb  
und Montpellier

Karlsruhe 2014: i. schlingensiepen, K. tier

Pressestimmen
„dieses revival offenbart ein werk voll nuancierter stimmungsumschwünge. 
offenbachs Unbehagen, als populärer spaßmacher abgestempelt zu sein, durchdringt 
die von feiner Melancholie charakterisierte partitur. sarah connolly gab den träumer 
Fantasio mit Understatement.“ (Tim Ashley, The Guardian, 16.12.2013) 
 
„Fantasio ist die Geschichte eines dandys mit scharfer Zunge und weichem herz, 
der sein leben hingäbe ‚für ein wenig liebe‘ und dabei so weit geht, halb zum trotz, 
halb zum spiel in die haut des verstorbenen königlichen hofnarren zu schlüpfen. 
Und der damit am ende die prinzessin elsbeth vor einer Zwangsheirat bewahrt, die 
den Frieden zwischen den Königtümern bayern und Mantua sichern soll. über dem 
scheinbar sentimentalem Grund liefert das politische Maskenspiel dieser mitten im 
Krieg von 1870 komponierten oper in fine ein erstaunliches pazifismus-Manifest. 
indem die autokratie (ein hilfloser alter König und ein erschreckend anmaßender  
thronprätendent) der lächerlichkeit preisgegeben werden, verkündet offenbach nicht  
weniger als die befreiung der Völker vom Kriegführen, sobald nur die ‚entscheider‘  
ihr eigenes leben zu riskieren hätten.“ (Marie-Aude Roux, Le Monde, 17.02.2017)

paris 2017: Marianne crebassa (Fantasio), Marie-eve Munger (elsbeth) und Franck leguérinel (König)

einsPieLung
sarah connolly (Fantasio), brenda rae (elsbeth),  
russell braun (prinz), robert Murray (Marinoni),  
brindley sherratt (König), Neal davies (sparck),  
Victoria simmonds (Flamel) u. a. | orchestra of the  
age of enlightenment | opera rara chorus |  
Mus. ltg.: sir Mark elder 
opera rara orc51 

 www.opera-rara.com/fantasio.html 

high- 
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libretto von Nuitter (charles louis Étienne truinet) und jacques offenbach;
originale dt. Fassung von alfred von wolzogen

uraufführung
08.02.1864 | hofoper, wien 

Orchesterbesetzung
3(iii=picc).2(i,ii=eh).2.2–4.2.3.1–pkn.schlz(3)–2hrf–str 
bühnenmusik: 2Fl.2ob.2Fg–2hr–str(5.3.0.0.0); 2trp hinter der bühne 

rOLLen
conrad von wenckheim,  
anführer der landsknechte  
im dienst des Kurfürsten von der pfalz Kavalierbariton
Franz baldung, ebenso jugendlicher heldentenor
Gottfried, ein jäger aus dem Nahetal bassbariton
hedwig, besitzerin eines  
sickingen’schen pachthofes am rhein dramatischer Mezzosopran
armgard, deren tochter lyrischer sopran (mit Koloratur)
eine Fee sopran
erster landsknecht tenor
Zweiter landsknecht bariton
ein bauer tenor
winzer, bauern, landsknechte gemischter chor

elfen, Geister des rheins Frauenchor, ballett 

handLung und hintergrund
in deutschland tobt ein Krieg unter den Kleinstaaten, provinzen und Fürstentümern. 
die landgrafen der pfalz, hessens und triers haben sich gegen den Grafen Franz von 
sickingen verbündet, dessen burg unweit Kreuznach von den pfälzischen landsknech-
ten unter der Führung conrad von wenckheims eingenommen werden soll. ein haupt-
mann der wenckheimschen truppe ist Franz baldung, der seit einer Kriegsverletzung 
am Kopf an einer amnesie leidet. so fehlt ihm jegliche erinnerung, als die soldaten 
durch seinen heimatort ziehen und auf einem der sickingen’schen pachthöfe Quartier 
machen. dort leben hedwig und ihre tochter armgard, Franz’ jugendliebe, die wäh-
rend des abendlichen Gelages von wenckheim und den landsknechten drangsaliert 
wird. erst als armgard, die zur Unterhaltung der soldaten singen muss, scheinbar tot 
zusammenbricht, erwacht Franz aus seinem trauma. 
 
traum und realität durchkreuzen sich in den nun folgenden nächtlichen ereignissen, 
in denen das durch Menschen verursachte chaos durch elementargeister auf die spit-
ze getrieben wird, wodurch sich erst der wahn lösen kann. wenckheim lässt seine sol-
daten zur sickingschen burg vorrücken, die im Morgengrauen genommmen werden 
soll. doch der sickingen treue jäger Gottfried, als ortskundiger gezwungen, den trupp 
durch den nächtlichen wald zu führen, bringt die soldaten zum elfenstein, wo sie dem 
Zauber der elfischen Gesänge erliegen sollen. armgard, die nicht gestorben, sondern 
lediglich in ohnmacht gefallen war, mischt sich unter die elfen, um Franz zu retten. 
hedwig will sich an conrad rächen, in dem sie den Mann wiedererkennt, der sie vor 
vielen jahren durch eine vorgetäuschte eheschließung betrog und der Vater ihrer 
tochter ist. aber auch der zynische Krieger conrad kommt durch die seelischen er-

Les Fées du Rhin
Romantische Oper in vier Akten | 1863–64

schütterungen zu Verstand und schwört 
am ende dem Kriegshandwerk ab. 
 
die oper kam 1864 unter dem irrigen 
titel Die Rheinnixen heraus, allerdings in 
einer zerstückelten, dreiaktigen Fassung, 
da der tenor alois ander seine rolle 
nicht vollständig lernen konnte (er starb 
einige Monate nach der Uraufführung 
vermutlich an einem Gehirntumor). etwa 
eine stunde Musik war damals gekürzt 
worden – darunter einige der aufregends-
ten passagen des werkes. im rahmen 
der oeK konnte erstmals eine kohärente 
ausgabe erstellt und das werk für den 
aufführungsbereich erschlossen werden. 
 
armgard ist sowohl handelnde person 
als auch symbolisch erhöhte Figur. sie 
steht für die 1864 noch immer virulente 
sehnsucht nach einem geeinten deutsch-
land – neben dem „elfenlied“, das später 
als „barcarolle“ in Les Contes d’Hoffmann 
berühmtheit erlangte, durchzieht offen-
bachs 1848 komponiertes „Vaterlands-
lied“ die oper als ein zweiter musikali-
scher roter Faden – doch eine einigung 
wird hier beschworen, die nicht das 
ergebnis machtpolitischer spekulationen 
à la bismarck ist, sondern der kulturellen 
identität. ein außerordentliches doku-
ment europäischer romantik! 

kaufausgabe
Klavierauszug (dt.) 
isMN 979-0-2025-3039-9

grOsse OPer zWischen macht und märchen

Pressestimmen
„eine musikgeschichtlich einzigartige schöpfung." (Wolfgang Kutzschbach, Das 
Opernglas 9/2002) 
 
„dies ist nicht nur eine wundervolle wiederentdeckung – es ist nicht weniger als 
ein gänzliches aggiornamento, nach dem niemand je wieder das vielgestaltige 
Genie jacques offenbachs auf die gleiche weise wird beurteilen können. ein 
bemerkenswerter musikwissenschaftlicher Fortschritt, eine unverzichtbare 
anerkennung für diesen auf trügerische weise populären Komponisten.“ (Jacques 
Duffourg, resmusica.com, 8/2002) 
 
„jetzt ist das musikalisch reiche werk in seiner wahren dimension zu entdecken: als 
panorama über die Misere des Kriegs und den Glauben an die liebe ... wir blicken 
auf den seelengrund des Musikdramatikers offenbach, aus dem heraus dieses 
erstaunliche werk entstanden ist: dramaturgisch stringent in seiner melodischen 
eloquenz und szenisch flexiblen orchesterdramatik insgesamt und mit unerhörten 
Momenten im einzelnen. Faszinierend die spannweite zwischen drängender dramatik, 
intimer lyrik und ,phantastischer‘ tonmalerei ... die Fées du Rhin rücken das wahre 
Format offenbachs nur um so mehr in ein helles licht, als sie mit vielem vergleichbar 
sind, was damals zwischen weber und Meyerbeer, Verdi und wagner oper bedeuten 
konnte. was sich abzeichnet, ist die Vision einer anderen Musikgeschichte.“ (Herbert 
Büttiker, Der Landbote, 25.02.2005) 
 
„Mögen die Rheinnixen in der von jean-christophe Keck akribisch edierten edition 
ihren siegeszug auf den bühnen der welt antreten.“ (Dieter-David Scholz, Opernwelt, 
3/2005)

trier 2005: eva Maria Günschmann (hedwig), jana havranová (armgard)

ljubljana 2005: jože Vidic (conrad)

Oek-Premieren
30.07.2002 | Festival de Montpellier 
(vollständige Uraufführung konzertant) 
orchestre National de Montpellier |  
Mus. ltg.: Friedemann layer 

13.01.2005 | cankarjev dom, ljublana  
(vollständige Uraufführung szenisch)
regie: Manfred schweigkofler |  
Mus. ltg.: dieter rossberg 
Folgeauff. winterthur, st. pölten, bozen 

15.04.2005 | theater trier 
(vollständige deutsche erstaufführung) 
regie: bruno berger-Gorski |  
Mus. ltg.: istván dénes 
mit Folgeaufführung in bad ems 

01.12.2005 | opéra National de lyon 
(konzertant) Mus. ltg.: Marc Minkowski | 
mit brigitte hahn, Nicolas cavallier u. a. 

27.05.2006 | staatstheater cottbus 
(halbszenisch) regie: Martin schüler | 
Mus. ltg.: reinhard petersen 
mit Folgeaufführungen in potsdam 

07.10.2007 | opernhaus Zürich 
(gekürzte Fassung, konzertant) 
Mus. ltg.: Marc Minkowski | mit Malin 
hartelius, Nora Gubisch, Michael Volle 

25.12.2007 | stadttheater bremerhaven  
regie: peter Grisebach | Mus. ltg.: 
hartmut brüsch 

21.10.2009 | New sussex opera 
(britische ea, konzertant) 
Mus. ltg.: Nicholas jenkins 

24.02.2018 | Ungarische staatsoper 
(ungarische ea) regie: Ferenc anger | 
Mus. ltg.: Gergely Kesselyák 

28.09.2018 | opéra de tours 
regie: pierre-emmanuel  
rousseau | Mus. ltg.: benjamin pionnier 
übernahme ab 02.11.2018 am 
theater biel-solothurn

einsPieLung
regina schörg (armgard), Nora Gubisch 
(hedwig), piotr beczala (Franz), dalibor 
jenis (conrad) u. a. | chor des lettischen 
rundfunks | orchestre National de Mont-
pellier | Mus. ltg.: Friedemann layer 
Universal / accord cd 472 920-2

high-
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libretto von Victorien sardou; dt. Fassung von jean abel 

uraufführung
15.01.1872 | théâtre de la Gaîté, paris 

Orchesterbesetzung
2(ii=picc).2.2.2–2.2.3.0–pkn.schlz(3)–str; 2 trp hinter der bühne 

rOLLen
Fridolin XXiV., erbprinz von Krokodyne jugendlicher heldentenor
le roi carotte (König Karotte) spieltenor
truck, hofnekromant hoher lyrischer bariton
pipertrunck, polizeichef spielbass
Quiribibi, Zauberer charakterbariton
baron Koffre, Groß-schatzmeister spieltenor
Graf schopp, berater  spielbass
psitt, Kammerherr  bariton
Marschall trac, Kriegsminister  spieltenor
robin-luron, ein Geist Mezzosopran
rosée-du-soir lyrischer sopran
prinzessin cunégonde Mezzosopran
coloquinte, Zauberin  sprechrolle
baronin Koffre soubrette
Gräfin schopp lyrischer sopran oder Mezzosopran
Marschallin trac soubrette
Madame pipertrunck lyrischer sopran oder Mezzosopran
höflinge und Kurtisanen, studentinnen und  
studenten, sklavinnen, römer, perser, soldaten,  
Gladiatoren, Komödianten, brauer, Gastwirt,  
herold, polizist, insekten, das echo Nebenrollen/chorsoli
Volk, soldaten, hofstaat, rüstungen, Gemüse- 
Gefolge, bewohner pompejis, insekten, affen gemischter chor 

hintergrund
Le Roi Carotte zählt zu den aufwendigsten editionsprojekten im rahmen der offenbach 
edition Keck oeK und wurde bei den international opera awards 2016 in der Katego-
rie „wiederentdeckung“ ausgezeichnet. Mit diesem werk schufen jacques offenbach 
und sein genialer librettist Victorien sardou – einer der erfolgreichsten französischen 
bühnenautoren der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts – nicht weniger als ein neues, 
revueartiges Genre: eine Kreuzung aus opéra-bouffe und opéra-féerie, angesiedelt 
zwischen politsatire und großer ausstattungsoper, ein Kaleidoskop von elementen 
europäischer Kulturgeschichte von der antike bis zur romantik. der aufwand bei der 
pariser Uraufführung 1872 war enorm, mehr als 22 bühnenbilder, 200 akteure und 
über 1.000 Kostüme verzeichnen die annalen. enorm war aber auch der erfolg: Fast 
200 aufführungen gab es innerhalb eines halben jahres allein in paris; New york, 
london und wien folgten. die humanistische botschaft hinter dem Zauber eines der 
opulentesten und teuersten bühnenspektakel des gesamten 19. jahrhunderts wurde 
allerdings von den Zeitgenossen kaum wahrgenommen.  

Le Roi Carotte
Opérabouffeféerie in vier Akten | 1871–72

genre-exPeriment in beWegter zeit
Oek-Premieren
12.12.2015 | opéra de lyon 
regie: laurent pelly | Mus. ltg.: Victor aviat 
mit Folgeaufführungen ab 01.02.2018 opéra, lille | Mus. ltg.: claude schnitzler 

03.11.2018 | staatsoper hannover 
regie: Matthias davids | Mus. ltg.: Valtteri rauhalammi 

Pressestimmen
„seit jahren wartet man auf diesen Roi Carotte: vielleicht das verrückteste, irrwitzigste 
werk vom Vater der Contes d’Hoffmann. Mitunter wird geglaubt, offenbachs Musik sei 
mit dem Zweiten Kaiserreich verschwunden – dabei waren seine opern der 1870er 
jahre noch ambitionierter, und sie boten eine verschwenderische Virtuosität auf, um 
das publikum zu verführen.“ (Nicolas d’Estienne d’Orves, Le Figaro, 19.12.2015) 
 
„auf halbem weg zwischen der Schönen Helena und Hoffmanns Erzählungen 
angesiedelt, verströmt offenbachs geniale Musik unendlichen einfallsreichtum, 
gespickt mit ‚gelahrten‘ Zitaten und parodien seiner ‚ernsthafteren‘ Komponisten-
zeitgenossen. Und das in jener subtilen Mischung aus Melancholie und heiterkeit, die 
im deutschen sprachraum so schwer verstanden wird ... wenn es mit rechten dingen 
zuginge, müsste die eU nach der Gurkenrichtlinie nun eine Karottenrichtlinie erlassen: 
gefälligst sofort überall nachzuspielen!“ (Robert Quitta, Die Presse, 20.12.2015) 
 
„Meisterwerk – das wort ist nicht übertrieben, zu solchen höhen schwingt sich 
offenbachs einfallsreichstum hier empor, sich durch elf bilder immer wieder 
erneuernd. diese geben zu zahlreichen chören und ensembles anlass und fegen im 
lauf der erzählung vorbei, vom apokalyptischen Vesuv-ausbruch über eine komische 
ode an die eisenbahn, ein brillantes ameisen-defilee bis zu einer szene, die an die 
schrecken der pariser commune erinnert.“ (Emmanuel Dupuy, Diapason, 16.12.2015) 
 
„Fabelhafte wiederentdeckung eines offenbach-stücks, das ziemlich politisch ist, und 
so unterhaltsam wie kein zweites.“ (Beate Langenbruch, Bachtrack, 17.12.2015)

lyon 2015: christophe Mortagne (le roi carotte) und antoinette dennefeld (cunégonde)

handLung
prinz Fridolin ist ein schlechter regent  
und nur auf Vergnügungen aus. die 
staatskassen sind leer. eine hochzeit 
mit prinzessin cunégonde aus dem be-
nachbarten Königreich soll ihn aus der 
prekären lage befreien. er spekuliert 
auf die Mitgift, will cunégonde aber nur 
zur Frau nehmen, wenn sie ihm auch 
gefällt. robin-luron, ein guter Geist mit 
Zauberkräften, der zunächst als student 
verkleidet ins spiel kommt, will ihn auf 
den rechten weg zurückführen. seine 
Gegenspielerin ist die böse hexe colo-
quinte, die sich Fridolins absetzung als 
landesherrscher zum Ziel gesetzt hat, 
weil sie von dessen Vorfahren gedemü-
tigt wurde. im turm des alten verlasse-
nen Königsschlosses hält sie rosée-du-
soir, die tochter eines Grafen, gefangen 
und lässt sie für sich arbeiten. rosée ist 
unendlich verliebt in prinz Fridolin. 
 
Für ein erstes treffen mit prinzessin 
cunégonde tritt Fridolin incognito in 
erscheinung, um ihr wesen zu ergrün-
den. als lebemann ist er entzückt von 
der ungenierten und weltläufigen art der 
prinzessin. er eröffnet seinem Kabinett – 
bestehend aus dem nichtsnutzigen Geister-
beschwörer truck, dem polizeichef 
pipertrunck, dem schatzmeister baron 
Koffre und einigen anderen –, dass er sie 
heiraten wird, auch wenn sie ohne die er-
hoffte Mitgift kommt. ein festlicher emp-
fang zu ihren ehren findet ein jähes ende 
durch den auftritt von König Karotte 
und seinem Gefolge aus allerlei Gemüse. 
coloquinte hat die Gewächse des könig-
lichen Gartens lebendig werden lassen. 
durch bösartige Verwechslungsspiele 
verdrängt König Karotte den prinzen vom 
thron und vertreibt ihn aus der stadt. 
auch die plötzlich lebendig gewordenen 
rüstungen von Fridolins Vorfahren, die 
dieser leichtfertig verkauft hatte, rächen 
sich nun für den Mangel an ehrerbietung 
und verfluchen Fridolin. rosée-du-soir 
wurde mittlerweile von robin-luron aus 
ihrem Gefängnis befreit. als bursche 
verkleidet, eilt sie Fridolin nach und lässt 
sich von ihm als Knappe anheuern. 

 
der rettende ratschlag für Fridolin 
kommt von Quiribibi, einem uralten 
Zauberer: wenn Fridolin in den besitz 
des rings von König salomon gelangt, 
dann gibt es hoffnung für ihn. die suche 
danach führt den prinzen und seine we-
nigen ihm treu gebliebenen begleiter auf 
einer Zeitreise ins antike pompeji – und 
weiter in eine unterirdische ameisen-
kolonie, ins reich der insekten und auf 
eine karibische affeninsel. dort erkennt 
er rosée-du-soirs wahre identität, ent-
brennt in liebe zu ihr und schwört, sich 
ihrer würdig zu erweisen. 
 
die guten tage von König Karotte, der 
sich als noch schlechterer regent erwie-
sen hat als vor ihm Fridolin, sind unter-
dessen gezählt. er welkt zunehmend vor 
sich hin. die bürger der stadt zetteln 
eine revolution gegen ihn an, aber die 
hexe coloquinte beruhigt ihn: Keine 
menschliche hand könne ihn entthronen. 
doch coloquinte hat die rechnung ohne 
robin-luron gemacht. am ende von 
Fridolins odyssee bringt der gute Geist 
einen affen ins spiel, mit dessen hilfe die 
hexe, König Karotte und sein gesamter 
Gemüse-hofstaat unter die erde zurück 
verbannt werden. prinz Fridolin kehrt als 
besserer Mensch und herrscher zurück 
auf den thron und vermählt sich mit 
rosée-du-soir.

highLight
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Das richtige Stück aber 
am falschen Ort – in den 
BouffesParisiens hätte  
Barkouf vermutlich 
reüssiert, in der Opéra
Comique empfand man 
einen Hund in der Titel
rolle als Affront. Die 
Presse – allen voran 
Berlioz – diffamierten 
die Partitur wegen ihrer 
Modernität ausgerechnet 
als wagnerianisch. Dabei 
geht es um Denunzie
rung einer zynischen 
Politik – kein anderes 
Werk Offenbachs ist von 
größerer Aktualität.  

Jean-christOPhe keck

Barkouf
Opérabouffe in drei Akten | 1860

titeLheLd: ein hund!
handLung
auf dem Markt in lahore preisen die bei-
den händlerinnen Maïma und balkis ihre 
waren an. bababeck, der korrupte Mund-
schenk des amtierenden Gouverneurs, 
macht ihnen avancen. der schon etwas 
in die jahre gekommene witwer bildet 
sich noch einiges auf seine attraktivität 
ein. er sehnt deshalb den tag herbei, an 
dem er seine hässliche tochter périzade 
unter die haube gebracht hat, um sich 
dann ganz seinen eigenen Vergnügun-
gen hingeben zu können. aus der Nähe 
dröhnt der lärm eines aufstandes herü-
ber. bababeck eilt, nachzusehen. balkis 
macht sich sorgen um ihren Geliebten 
Xaïloum, der bei keiner provokation 
fehlt. auch Maïma schüttet ihr herz aus 
und berichtet balkis von dem traurigen 
Verlust ihres Geliebten saëb und ihres 
treuen hundes barkouf, die beide vor ei-
niger Zeit von soldatenwerbern entführt 
worden sind. 
 
inzwischen ist wieder einmal ein Gouver-
neur aus dem Fenster gestürzt worden. in 
regelmäßigen abständen verschafft sich 
das ausgebeutete und drangsalierte Volk 
auf diese weise luft, mit dem ergebnis, 
dass der vom Großmogul ernannte Nach-
folger die provinz für gewöhnlich noch 
drakonischer regiert als sein Vorgänger. 
Unter den aufständischen befindet sich, 
wie vermutet, auch Xaïloum. 
 
der Großmoguls trifft in der aufrühre-
rischen stadt ein. statt bababeck, wie 
dieser hofft, zum neuen Gouverneur zu 
ernennen, beschließt der Großmogul 
ein exempel zu statuieren und macht 
kurzerhand seinen hund zum neuen 
regierungschef von lahore. bababeck 
wird in den rang eines wesirs erhoben, 
der die Gesetze und anordnungen des 
Gouverneur-hundes pünktlich umzuset-
zen habe, andernfalls ihn, bababeck, eine 
harte strafe erwarte. Maïma fällt fast in 
ohnmacht, als sie im Gefolge des Groß-
moguls nicht nur den vermissten saëb als 
soldaten der leibwache wiedererkennt, 
sondern in dem soeben inthronisierten 
hund auch ihren barkouf!

bababeck hat beweise, dass saëbs Vater 
einen anschlag auf den vorletzten Gou-
verneur plante, und erpresst ihn: saëb 
soll périzade heiraten. Nun bedarf es für 
den Vollzug der ehe der Zustimmung des 
neuen Gouverneurs. doch der kläffende 
und bissige hund lässt niemand an sie 
heran. bababeck versucht, Maïma für 
seine pläne einzuspannen, da sie als 
früheres „Frauchen“ die einzige ist, die 
barkouf in seine Nähe lässt. Maïma wird 
zur exklusiven dolmetscherin ernannt, 
um bababecks eigene regierungsent-
scheidungen dem Volk als anordnungen 
des Gouverneurs barkouf zu „verkaufen“. 

doch die kluge junge Frau macht sich 
den plan zu eigen und „übersetzt“ das 
Gebell des hundegouverneurs zu ihrem 
eigenen Nutzen – und zu dem des Volkes. 
so begnadigt sie nicht nur den zum tode 
verurteilten Xaïloum und verbietet die 
hochzeit périzades mit saëb, sondern 
stimmt einer petition der bürger lahores 
zu, in der um eine senkung der erdrü-
ckenden steuerlast gebeten wird. baba-
beck, zum opfer seiner eigenen intrige 
geworden, sinnt auf rache. 
 
Um Maïma einhalt zu gebieten, bleibt 
nur ein Mittel: der Gouverneur selbst 
muss aus dem weg geschafft werden. 
bababeck und die arbeitslos gewordenen 
hofschranzen planen barkoufs Vergif-
tung. Gleichzeitig will man sich mit den 
tartaren verbünden, die vor der stadt 
lagern. diese ist nach abzug des Militärs 
durch den Großmogul, der zu einer be-
strafungskampagne in eine andere pro-
vinz aufgebrochen ist, eine leichte beute 
geworden. Zeuge der Konspiration wird 

der freigelassene Xaïloum. allerdings 
versteht er nur jedes zweite wort und 
kann Maïma und seiner geliebten balkis, 
die mit Maïma in den palast gezogen ist, 
nur sehr ungenauen rapport machen. 
Maïma, die sich mittlerweile mit saëb 
aussprechen konnte und nun über 
die hintergründe seiner Zwangsehe 
bescheid weiß, ist vorgewarnt. sie stellt 
den Verschwörern eine Falle. während 
des abendlichen banketts wird barkouf 
ein Gift in seinen wein geträufelt. doch 
Maïma fordert die Verschwörer im Na-
men des Gouverneurs auf, vom selben 
wein auf sein wohl zu trinken, wodurch 
der coup auffliegt. in diesem augenblick 
stürmen die tartaren in die stadt. das 
Volk greift zu den waffen und schlägt, 
von barkouf und saëb angeführt, die 
Feinde in die Flucht. dem zurückkeh-
renden Großmogul bleibt nur, die neuen 
Verhältnisse zu legitimieren: die ehe der 
klugen Maïma mit dem tapferen saëb. 
das Volk huldigt dem auf dem Feld der 
ehre gefallenen Gouverneur barkouf.

leske und drama fortwährend ineinan-
derspielen, in dem sich grotesk-komische 
tableaus in der Nachfolge rossinis mit 
den zartesten lyrischen eingebungen 
abwechseln. Barkouf wird, das ist zu er-
warten, die wichtigste wiederentdeckung 
im offenbach-jahr 2019. 

Oek-Premiere
07.12.2018 | opéra National du rhin, 
strasbourg 
regie: Mariame clément | Mus. ltg.: 
jacques lacombe

libretto von eugène scribe und henry boisseaux 

uraufführung
24.12.1860 | opéra-comique, paris 

Orchesterbesetzung
2(ii=picc).2.2.2–4.2.3.0–pkn.schlz–str 

rOLLen
bababeck, Großwesir  
des Gouverneurs von lahore tenorbuffo
der Großmogul spielbass
saëb lyrischer tenor
Kaliboul, eunuch charaktertenor
Xaïloum lyrischer tenor
Maïma, junge blumenverkäuferin Koloratursopran
balkis, orangenverkäuferin sopran oder Koloraturmezzo
périzade, bababecks tochter sopran oder Mezzosopran
händlerinnen und händler, Volk, diener,  
beamte, soldaten, herolde, wächter,  
sklaven, Gefangene gemischter chor 

hintergrund
Zwei jahre nach dem triumphalen erfolg des Orphée aux Enfers machte offenbach dem 
pariser publikum ein skurriles weihnachtsgeschenk: am 24.12.1860 kam in der opéra-
comique, in dem haus, in dem er 1835/36, fast noch ein Kind, als cellist im orchester-
graben gedient hatte, seine opéra-bouffe Barkouf zur Uraufführung – sein erstes werk 
für die salle Favart. ein hund in der hauptrolle einer bittersüßen polit satire: damit 
konnte zwar das pariser publikum leben – bei der premiere mussten sogar drei Num-
mern wiederholt werden –, aber nicht die öffentliche Meinung. wie schon beim Orphée 
wurde offenbach des schlechten Geschmacks und der sittenlosigkeit bezichtigt, dazu 
kamen angriffe auf seine unerwartet komplexe Musik, die ihm sogar den Vergleich mit 
dem in paris schlecht gelittenen richard wagner einbrachte.  
 
anders als beim Orphée verhalf der presserummel dem werk aber nicht zum durch-
bruch, sondern zu seiner absetzung nach nur acht Vorstellungen. Barkouf wurde 
nie veröffentlicht, bis auf zehn einzelnummern als Klavierauszug, und die partitur 
verschwand auf lange Zeit in einem archiv der Nachkommen des Komponisten, bis sie 
von offenbach-herausgeber jean-christophe Keck kürzlich wiederentdeckt wurde und 
nun aus anlass von offenbachs 200. Geburtstag in der offenbach edition Keck oeK 
herausgegeben wird.

als satire auf absolutismus und patriarchale herrschaftsformen stellt Barkouf zwei-
fellos alles in den schatten, was das 19. jahrhundert an politischer parodie hervor-
gebracht hat, und so wundert es auch nicht, dass die Zensurbehörde eugène scribes 
geniales libretto zunächst rundherum verbot. Mehrere interventionen und Umar-
beitungen waren notwendig, bis der text, stark abgemildert, vertont werden durfte. 
offenbach schuf mit der partitur zu Barkouf zu einem Zeitpunkt, als seine entwicklung 
zum Großmeister der opéra-bouffe noch gar nicht abzusehen war, einen grandiosen 
und operngeschichtlich einmaligen Mix aus seria- und buffa-elementen, in dem bur-

high- 
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bekommt den auftrag, Geneviève zu 
töten. ihr gelingt die Flucht in den wald, 
gemeinsam mit drogan und ihrer Ver-
trauten brigitte, verfolgt von den Garden 
Grabuge und pitou. Golo, der es nicht 
nur auf die regentschaft im herzogtum, 
sondern auch auf Geneviève abgesehen 
hat, stellt ihr nach. als sie ihn abweist, 
beschließt er, sie tatsächlich ermorden zu 
lassen. doch Geneviève wird von drogan 
beschützt – der page erfährt von einem  
eremiten, dass der vermeintliche Kriegs-
zug nur dem amüsement gedient hat.  
er reist zu Karl Martells schloss asnières 
und bewegt dort sifroy mit der fingier-
ten Nachricht, Geneviève sei tot, zur 
heimkehr. während eines Festes werden 
Golos böse Machenschaften entlarvt. die 
befreite Geneviève und ihre Gefährten 
sind rehabilitiert und werden gefeiert. 

Oek-Premieren
16.03.2016 | opéra berlioz, Montpellier 
regie: carlos wagner | Mus. ltg.:  
claude schnitzler 
übernahme: 27.12.2016 Nancy 

26.07.2018 | Festival de bruniquel 
regie: Frank t’hézan | Mus. ltg.:  
jean-christophe Keck

libretto von hector crémieux und Étienne tréfeu 

uraufführung
19.11.1859 | théâtre des bouffes-parisiens, paris 
Neufassung: 26.12.1867 | théâtre des Menus-plaisirs, paris 

Orchesterbesetzung
2(i,ii=picc).1.2.1–2.2.1.0–pkn.schlz(2)–str 

rOLLen
sifroy, herzog des flandrischen curaçao Komischer tenor

Golo, sein Günstling spieltenor

Vanderpout, bürgermeister  bariton

Karl Martell bass

Grabuge, sergeant der wache Komischer bariton

pitou, Füsilier Komischer tenor

Narcisse, poet des herzogs  spieltenor

péterpip, Vorsitzender des Magistrats spieltenor

eremit spieltenor  

drogan, page Genevièves  hoher/leichter Mezzosopran

Geneviève, Gattin sifroys sopran

brigitte, ihre Vertraute hoher/leichter Mezzosopran

isoline, Gattin Golos Mezzosopran

saladin, don Quichotte, renaud de Montauban  Nebenrollen (spieltenor)

christine / barberine,  
Gudule / Grudelinde, Faroline / irénée,  
houblonne / Griselis, dorothée / yolande,  
Gretchen / rodogune, rosemonde,  
armide, bradamante, dulcinée  Nebenrollen (Mezzosopran)

Feudalherren, ritter, Magistratsbeamte,  
Volk, pagen, soldaten, Küchenjungen,  
Musikanten, Narren, bootsleute,  
bacchantinnen, Najaden u. a. gemischter chor 

handLung
herzog sifroy, herrscher eines flandrischen Fürstentums, steht unter dem bann eines  
bösen Zaubers: Mit der schönen Geneviève von brabant verheiratet, ist seine ehe 
bislang kinderlos geblieben. Nach dem Gesetz soll er entthront werden, wenn er zwei 
jahre nach der hochzeit keinen erben vorweisen kann. Um den Zauber zu brechen, 
tritt er eine pilgerreise an und fühlt sich bei seiner rückkehr auch erheblich potenter. 
doch die angesetzte liebesnacht scheitert erneut: sifroy hat sich durch ein übermaß 
von angeblich potenzsteigernden pas teten den Magen verdorben. durch die pasteten 
hat sich der kleine patissier drogan die Gunst Genevièves, die er heimlich liebt, erwor-
ben: er wird von ihr als page in den palast aufgenommen. 
 
Karl Martell tritt auf und fordert sifroy und seine Mannen auf, ihn zum Kreuzzug nach 
palästina zu begleiten. Kurz vor dem aufbruch verstößt herzog sifroy seine Frau 
Geneviève, die von seinem intriganten berater Golo der Untreue bezichtigt wird. Golo 

libretto von charles Nuitter und etienne tréfeu;
originale dt. Fassung von julius hopp

uraufführung
31.07.1869 | Kurtheater, baden-baden 

Orchesterbesetzung
2(i=picc).1.2.1–2.2.1.0–pkn.schlz(3)–str 

rOLLen
Fürst Kasimir tenor
prinz raphael, sein sohn tenor
sparadrapp, dessen erzieher sprechrolle
cabriolo, direktor einer seiltänzertruppe bassbariton
Zanetta und regina, seine töchter soprane
paola, seine schwester Mezzosopran
tremolini, ein clown tenor
lotteriedirektor bass
publikum, landleute gemischter chor 

handLung
Zanetta, tochter von cabriolo, dem direktor einer Gauklertruppe, bricht der berühm-
ten wachsfigur „die prinzessin von trapezunt“ beim putzen aus Versehen die Nase 
ab. Um die einnahmen nicht zu gefährden, muss sich Zanetta selbst als prinzessin ver-
kleiden und anstelle der wachsfigur posieren. der junge prinz raphael treibt sich mit 
seinem erzieher sparadrap auf dem jahrmarkt herum und verliebt sich unsterbl ich in  
die „wachsfigur“. weil er kein Geld dabei hat, hat er seinen besuch mit einem lotterie - 
los bezahlt, das die Gaukler erst später beim Zählen ihrer einnahmen entdecken. 
prompt fällt der hauptgewinn bei der Ziehung auf das los der Gaukler. Feierlich lässt 
die Familie den jahrmarkt hinter sich und zieht in das gewonnene schloss. 
 
aber nach nur wenigen Monaten in der neuen adeligen heimat langweilen sich die 
Gaukler um cabriolo zu tode. eine einladung beim fürstlichen Nachbarn bleibt aus, 
doch raphael begegnet auf einer jagd zufällig den Gauklern. sofort erkennt er seine 
„prinzessin“ Zanetta wieder. auch sie hat den prinzen nicht vergessen. Nach der 
rückkehr ins schloss beichtet raphael seinem Vater Fürst Kasimir seine neue liebe zu 
einer „wachsfigur“. dieser sieht in der puppe eine günstige Gelegenheit, seinen sohn 
zu bändigen. cabriolo verkauft Kasimir das gesamte wachsfigurenkabinett und zieht 
mit Zanetta und seiner restlichen truppe glücklich als oberverwalter der fürstlichen 
Museen an den hof. raphael entdeckt, dass seine liebe zu Zanetta von ernsterer art 
ist. als die Fürstenfamilie wieder zu einer jagd aufbrechen möchte, bleibt raphael un-
ter dem Vorwand von Zahnschmerzen bei den Gauklern zurück. er verabredet sich mit 
seiner Zanetta zum heimlichen stelldichein und trifft dort zur allgemeinen Verwirrung 
auf die weiteren liebespaare: die Gaukler regina und tremolini sowie den erzieher 
sparadrap, der sich in cabriolos schwester paola verguckt hat. cabriolo überrascht die 
paare, schließt sich dann aber wohlgestimmt einem Festmahl an. Fürst Kasimir kehrt 
früher als erwartet von der jagd zurück und unterbricht das fröhliche treiben. sein 
sohn überrascht ihn mit einem alten tagebuch, dem Kasimir seine schwärmerische 
liebe zur akrobatin „stahlfeder“ anvertraut hat. der Vater lenkt ein. einer Vereinigung 
der beiden Familien steht nun nichts mehr im wege.

Geneviève de Brabant La Princesse de Trébizonde
Opérabouffe in drei Akten | Fassung 1867 Opérabouffe in drei Akten | 1869

Oek-Premieren
28.03.2015 | theater, baden-baden 
regie: anna drescher | Mus. ltg.: 
stanley dodds | akademie Musiktheater 
heute & berliner philharmoniker 

03.11.2018 | tfN hildesheim 
regie: Max hopp | Mus. ltg.:  
adam benzwi / sergei Kiselev 

Pressestimme
„es gibt stücke, die kann man nicht 
erzählen. aber umso besser spielen. 
offenbach, der brillante Musiksatiriker 
des 19. jahrhunderts und Urahn des 
dadaismus hat nicht wenige davon ver-
fasst. Zum beispiel Die Prinzessin von 
Trapezunt, vom großen wiener literatur- 
und theaterkenner Karl Kraus als eines 
der besten werke offenbachs gepriesen. 
die ausgrabung am Uraufführungsort 
lässt nachvollziehen, weshalb. im Ge-
wand blühenden blödsinns verhandelt 
die Komödie menschliche Fehlbarkei-
ten ... Von der entzückenden, typisch 
offenbach’schen Musik, die irgendwann 
mit dem obligatorischen cancan auf den 
tanz auf dem Vulkan zusteuert, ganz zu 
schweigen.“ (Alexander Dick, Badische 
Zeitung, 31.03.2015)

turbuLentes mitteLaLter-mash-uP dadaistischer sehnsuchtsreigen

Montpellier 2016

baden-baden 2015

high-

Light

high-

Light
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libretto von henri Meilhac und ludovic halévy; dt. Fassung von ralf-olivier schwarz 
herausgegeben von peter ackermann und ralf-olivier schwarz

uraufführung
06.05.1868 | palais-royal, paris 

Orchesterbesetzung
2(ii=picc).1.2.1–2.2.1.0–pkn.schlz(2)–str 

rOLLen
hector de la roche-trompette, genannt „toto“ sopran
raoul de la pépinière, Freund hectors tenor/bariton
blanche taupier, unter dem Namen 
„Vicomtesse de la Farandole“, Freundin hectors sopran
baron crécy-crécy tenorbuffo
jeanne, seine tochter sopran
pitou, ihr Milchbruder tenor
catherine hoher/leichter Mezzosopran
Massepain, Notar tenor oder hoher bariton
Niquette, bäuerin sopran
der alte diener bass
bäuerinnen und bauern gemischter chor 

handLung
die benachbarten sippen crécy-crécy und la roche-trompette bekriegen sich seit 
jahrhunderten. hector, genannt toto, der jüngste sproß der la roche-trompette, hat 
das Familienvermögen in paris durchgebracht und kehrt nun nach hause zurück, um 
bei der Versteigerung seines schlosses dabeizusein. crécy-crécy senior sieht end-
lich die Gelegenheit zur rache gekommen: das altehrwürdige schloss seines rivalen 
kaufen und zum stall umbauen! aber seine tochter jeanne liebt toto heimlich seit 
Kindertagen und bittet pitou, ihren Milchbruder, die immobilie als ihr strohmann zu 
erwerben. pitou wiederum verehrt die bäuerin catherine, die aber nur augen für totos 
eleganten pariser Kumpan raoul hat.  
 
als General verkleidet, ersteigert pitou das schloss. leider verliert er perücke und 
seinen falschen bart und muss fliehen. in geckenhafter aufmachung und parfümiert 
von Kopf bis Fuß, kommt er zurück. catherine, von raouls bekenntnis zum ländlich 
einfachen leben befremdet, wendet sich pitou zu. crécy-crécy hingegen entflammt 
für totos pariser bekannte blanche und macht ihr den hof – um sich nicht zu kom-
promittieren, verkleidet er sich hierfür als postbote. schließlich fallen alle Masken,  
und crécy-crécy gibt jeanne und toto seinen segen sowie das Familien-schloss als 
Mitgift. 

Oek-Premieren
14.10.2003 | hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt am Main 
regie: alexander Grün | Mus. ltg.: Frank löhr 

31.07.2008 | Festival lyrique des châteaux de bruniquel 
regie: Frank t’hézan | Mus. ltg.: jean-christophe Keck

libretto von henri Meilhac und charles Nuitter; originale dt. Fassung von julius hopp  

uraufführung
18.01.1872 | opéra-comique, paris 

Orchesterbesetzung
2(ii=picc).2.2.2–4.2.3.0–pkn.schlz(3)–str 

rOLLen
Valentin, genannt „Vert-Vert“ tenor
baladon, tanzlehrer bariton
binet, Gärtner tenor
bellecour, sänger tenor
Graf Gaston d’arlange bariton
chevalier de bergerac tenor
Mainquet, theaterdirektor bariton
Friquet, ein dragoner sprechrolle
la corilla, sängerin sopran
Mimi, schülerin sopran
Mademoiselle paturelle, schuldirektorin Mezzosopran
bathilde und emma, schülerinnen soprane
Mariette, Magd im Gasthof sprechrolle
schülerinnen, dragoner, schauspieler gemischter chor 

handLung
im Garten eines Mädcheninternats versammeln sich die schülerinnen Mimi, bathilde 
und emma mit Valentin, dem Neffen der direktorin, sowie dem Gärtner. anlass ist die 
bestattung des Kakadus Vert-Vert, dem liebling und Maskottchen der schule, der an 
Verstopfung gestorben ist. Von diesem Moment an trägt Valentin nicht nur den spitz-
namen Vert-Vert, sondern wird von den Mädchen so verwöhnt wie zuvor der Kakadu ...  
 
Zwei wochen zuvor hatten bathilde und emma heimlich zwei adlige dragoner ge-
heiratet. in der stadt Nevers entdeckt Valentin die beiden Männer in einer bar. sie 
scharwenzeln um die opernsängerin corilla herum, die auch Valentin nicht kalt lässt. 
sie ist ihm gegenüber umso aufgeschlossener, da er, als begabter sänger, die rolle 
ihres erkrankten partners im theater übernehmen will. Mimi, als Mann verkleidet, ist 
Valentin nach Nevers gefolgt. Verzweifelt beobachtet sie den Festschmaus, bei dem in 
ausgelassener stimmung geschäkert wird. in einer nächtlichen Verwechslung findet 
die Verwirrung der Gefühle ihren turbulenten höhepunkt – und ihre auflösung. 

Le Château à Toto Vert-Vert
Opérabouffe in drei Akten | 1868 Opéracomique in drei Akten | 1869

schLösser, schLiche, LiebesschLuchzen erOtisches sPieL auf mOzarts sPuren

Oek-Premieren
15.06.2002 | Marmorsaal, bad ems  
(konzertant) Mus. ltg.: jean-pierre haeck 

07.06.2014 | Garsington opera 
regie: Martin duncan | Mus. ltg.:  
david parry 

Pressestimmen
„offenbach zieht seine bezauberndste 
Musik wie einen Vorhang unschuldigen 
liebreizes vor ein stück, das vor ero-
tischen Untertönen nur so strotzt.“  
(Boris Kehrmann, Opernwelt, 5/2010) 
 
„diese komische oper steht im jahr 
1869 am ende einer der quantitativ und 
qualitativ intensivsten schaffensperioden 
von offenbach ... Von sujet und musika-
lischer behandlung her ein bindeglied 
zwischen Così fan tutte und dem Rosen-
kavalier, in den Verkleidungsszenen des 
3. aktes an den von offenbach hoch 
verehrten Mozart erinnernd, und erst 
auf den zweiten blick eine einen ganz 
eigenen musikalischen charme innerhalb 
seines Œuvres verströmende Komposi-
tion ..., der man auch auf der bühne 
gern begegnen würde, aber nur in einer 
wirklich geistreichen inszenierung.“  
(Michael Lehnert, Opernglas, 3/2010) bruniquel 2008: Frédéric Mazzotta (pitou)

einsPieLung
thora einarsottir (Mimi), ann taylor (emma), lucy 
crowe (bathilde), toby spence (Valentin), Mark 
le brocq (binet), Mark stone (Gaston), loïc Félix 
(bergerac), jennifer larmore (la corilla), sebastien 
droy (bellecour) u. a. | philharmonia orchestra | 
Geoffrey Mitchell choir | Mus. ltg.: david parry 
opera rara orc41 

 www.opera-rara.com/vert-vert.html

Garsington 2014: robert Murray (Valentin)

einsPieLung
„Va-t’en donc“ & „entre Nous“  
aus Le Château à Toto 
jennifer larmore, loïc Félix,  
laura claycomb, yvonne Kenny |  
london philharmonic orchestra |  
Mus. ltg.: david parry 
(„entre nous – celebrating offenbach“, 
mit weiteren ausschnitten aus: Le Voyage 
dans la lune, Geneviève de Brabant, La 
Jolie parfumeuse, Belle Lurette, La Diva, 
Les Bergers, La Boulangère a des écus,  
La Créole u. a.) 
opera rara orr243 

 www.opera-rara.com/ 
entre-nous-celebrating-offenbach.html
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kaufausgabe

Monsieur Choufleuri
Klavierauszug (frz.)
isNM 979-0-2025-3476-2

dieser einakter offenbachs, 
in deutschland auch unter 
dem titel Salon Pitzelberger 
bekannt, erfreut sich seit seiner 
Uraufführung 1860 bis heute 
ungebrochener beliebtheit. da 
originale aufführungsmateriale 
nach dem tod des Komponisten 
verloren gingen, waren einige 
Nummern wie die ouvertüre 
und das legendäre „trio italien“ 
lange nicht mehr in ihrer ur-
sprünglichen instrumentierung 
bekannt. daher war der Zugang 
zum partitur-autograf, den die 
Nachkommen offenbachs jüngst 
jean-christophe Keck gewährten, 
von unschätzbarem wert, um 
dieses juwel der opernliteratur 
erstmals in einer authentischen 
quellenkritischen ausgabe vorlegen 
zu können. offenbach und sein 
Ko-autor, der duc de Morny – 
präsident des innenministeriums 
unter Napoleon iii. –, nehmen in 
ihrer Variante des „bürgers als 
edelmann“ nicht nur die allüren 
der Neureichen auf die schippe, 
sondern auch den starkult des 
19. jahrhunderts, der sich vom 
heutigen wenig unterschied...

neben den abendfüllenden 
Werken des meisters –  
seien sie komischen, 
romantischen oder auch 
ernsteren charakters – 
bietet die Oek auch eine 
Vielzahl kleinformatigerer 
bühnenwerke.

inakter waren einmal populär – 
etwa zu Zeiten Offenbachs. Sie 
sind es heute nicht mehr. Sieht 

man einmal von den siamesischen Zwil
lingen Bajazzo – Cavalleria rusticana ab, 
machen die Bühnen um Einakterkombi
nationen einen großen Bogen, dem sogar 
Puccinis Trittico zum Opfer fällt. Warum  
ist das so?

Zu Offenbachs Zeiten konnte man an 
einem Abend mehrere Einakter z. T. un
terschiedlicher Stilrichtungen goutieren. 
Man ging in die Pause und hatte eine Ge
schichte zu Ende erzählt bekommen, um 
sich nach der Pause in eine neue verset
zen zu lassen. Wer sagt, dass solche kur
zen Geschichten zwangsläufig kurzatmig 
oder schmalbrüstig sein müssen?

„Wie viele ungeahnte Schätze!“
Zu Offenbachs Einaktern
von peter hawig

E

Der Erfolg der BouffesParisiens in ihren 
ersten drei Jahren beruht auf der bun
ten Abfolge von Einaktern: einer wahren 
Laterna magica, einem „Spiralnebel“ (A. 
Flores), aus dem sich hernach die großen 
Offenbachiaden materialisierten. Offen
bachs Anspruch, die schlanke, geistrei
che opéracomique des 18. und frühen 
19. Jahrhunderts von Grétry und Monsi
gny, von Duni, Philidor und noch Boiel
dieu, wiederzubeleben, führte ihn zu sehr 

terwerke: Häuptling Abendwind (1862). 
Etliche Schauspielhäuser haben sich die
ser abgründigen Politgroteske erfolgreich 
angenommen.

Die Fusion der beiden Stilrichtungen, 
der harmlosheiteren und der burlesk
parodistischen, mündete in die „Offenba
chiade“, in deren Zyklus sich auch zwei 
für einen Theaterabend wunderbar kom
binierbare Einakter finden: Ba-Ta-Clan 
(1855) und L’Île de Tulipatan (Die Insel 
Tulipatan, 1868). Besagte Fusion brachte 
auch den langlebigsten Einakter Offen
bachs hervor: Monsieur Choufleuri (Salon 
Pitzelberger, 1861) mit seiner umwerfen
den Parodie der italienischen Oper. Eben
so den größtdimensionierten: Mesdames 
de la Halle (Die Damen der Halle, 1858), 
eine urkomische Burleske mit Männern in 
Frauenrollen, die ein Familienrührstück 
der besonderen Art im Pariser Hallenvier
tel durchexerzieren – possenhafte Ele
mente inklusive, wenn die Hauptfiguren 
eine nach der anderen in einen Brunnen 
fallen.

Offenbachs Einakter bedienen perfekt die 
kleinen Bühnen und Ensembles (ohne 
dass man die Begleitung auf ein Klavier 
reduzieren sollte!), die Cabarets und Kel
lertheater, die Studiobühnen der Stadt
theater. Man kombiniere etwa Stücke für 
zwei Personen: Die erwähnten Beiden 
Blinden mit Lieschen und Fritzchen (1863) 
und / oder der Elektromagnetischen Ge-
sangsstunde (1867). Drei Personen verlan
gen Pépito (1853), Der Schmuggler (Une 
nuit blanche, 1855) oder das Tiroler Stück 
No. 66 (1856). Ähnlich situierte Salon
komödien sind Der Ehemann vor der Tür 
(Un mari à la porte, 1859) und Schuster 
und Millionär (Le Financier et le Savetier, 
1856). Man muss bei den Kombinatio
nen aber nicht im selben Genre bleiben: 
Offenbach selbst kombinierte 1868 den 
Regimentszauberer mit der Insel Tuli - 
patan.

Ich mache auf drei Unikate aufmerksam, 
die noch der rechten Einordnung in Of
fenbachs Gesamtwerk harren und daher 
eine vorrangige Beschäftigung lohnten:

– Dragonette (1857) ist eine patriotische 
Miniatur, in der ein kleiner tapferer Soldat 
den Sieg der französischen Armee garan
tiert. Lange vor der Tochter des Tambour-
majors (1879) erscheint die Armee keines
wegs in karikaturistischem Lichte.

– Les Trois Baisers du diable (Die drei 
Küsse des Teufels, 1857) tragen als ein
ziges Werk neben Hoffmanns Erzählun-
gen das Beiwort „fantastique“. Es ist die 
Geschichte einer teuflischen Verführung 
mit höchst erbaulichem Ende, ein für die 
BouffesParisiens erstaunliches und da
her nicht sonderlich erfolgreiches Werk – 
damals. Eine Wiederbegegnung täte gut.

– Apothicaire et Perruquier (Apotheker und 
Perückenmacher, 1861) haben nur ein „an 
den Haaren herbeigezogenes“ Libret
to, wie es im Textdruck augenzwinkernd 
selbstironisch heißt. Dass am Hochzeits
tag einer jungen Frau der Friseur mit dem 
Apotheker verwechselt wird, ist wahrlich 
keine große Geschichte. Aber die Musik 
ist die perfekteste Imitation klassischer 
Musik, die man sich denken kann!

Ich habe keineswegs alle Einakter ge
nannt. Legt man das Werkverzeichnis von 
JeanClaude Yon (2000) zugrunde und 
zählt man nur die „vollgültigen“, auskom
ponierten Stücke, so kommt man – von 
insgesamt 110 Werken für das Musikthea
ter und nicht gerechnet Revuen und Pan
tomimen – auf eine Zahl von 53 Einaktern.

Schon Offenbachs Biograf Paul Bekker 
schrieb 1909: „Wenn heute ein kühner 
Unternehmer eine Entdeckungsfahrt 
durch die Offenbach’schen Einakter wa

grOssartige kLeinigkeiten

glücklichen Neuschöpfungen aus deren 
Geist, mit drei bis fünf Personen auf der 
Bühne. Später waren es manchmal einige 
wenige Charaktere mehr, dazu wohl auch 
ein kleiner Chor wie in Herr und Frau De-
nis (M. et Mme Denis, 1862). Das ist ein 
musikantisches Meisterwerk, so wie die 
einstmals viel gespielten Verlobung bei 
der Laterne (Le Mariage aux lanternes, 
1857) und Fortunios Lied (La Chanson de 
Fortunio, 1861), wie die Bad Emser Erfol
ge Il Signor Fagotto (1863), Le Soldat ma-
gicien (Der Regimentszauberer, 1864) oder 
La Permission de dix heures (Urlaub nach 
dem Zapfenstreich, 1867). Ein Nichts an 
Handlung erweckt in Le Violoneux (Mar-
tin der Geiger, 1855) oder Pomme d’api 
(1873) zauberhafte Musik, in die sich 
menschliche Schicksale hüllen.

Die zweite Ader der Offenbach’schen 
Einakter ist die burleskabsurde, die buf
foneske, seit mit den Beiden Blinden (Les 
Deux Aveugles, 1855) der Erfolg des Er
öffnungsabends der BouffesParisiens 
garantiert war. Mit Croquefer (Ritter Ei-
senfraß, 1857) entstand ein schreiend 
komisches und doch untergründig melan
cholisches, opernparodistisches Mittel
altertableau. Aus der etwas flauen Text
vorlage von Vent-du-Soir (1857) machte 
Johann Nestroy eins seiner späten Meis

Ba-Ta-Clan hochschule für Musik „hanns eisler“ berlin 2012 | regie: eva-Maria weiss

Tulipatan wiener Kammeroper 2009 | r.: w. Koeken

gen wollte – welche Überraschungen 
würde er erleben! Wie viele ungeahnte 
Schätze gibt es da noch zu heben! Wie 
viele reiche schöne Gaben vornehmster 
Unterhaltungskunst warten hier noch des
jenigen, der sie zu würdigen und dem Pu
blikum der Gegenwart zu übermitteln ver
steht!“ Noch über 100 Jahre später lässt 
sich dieser Aufruf wörtlich wiederholen 
– auch dies ein Symptom Offenbach’scher 
Rezeptionsgeschichte. ■

Der Erfolg der 
BouffesParisiens 
beruhte auf der 
bunten Abfolge 
von Einaktern.

Monsieur Choufleuri staatstheater am Gärtnerplatz München 2016 | regie: Magdalena schnitzler

neu
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Offenbach 2019 – für den kOnzertbereich

auch für Konzertprogramme 
bietet die oeK mit unter-
haltenden wie ‚ernsten‘ 
werken offenbachs ein 
reiches repertoire.

Natürlich haben arien und andere Ge-
sangsnummern aus den bühnenwerken 
längst ihren platz auch im Konzertsaal. 
hierzu gehören „all-time-Favourites“ wie 
die schwips-ariette aus La Périchole, das
Fliegenduett, die couplets des hans 
styx oder die hymne an bacchus aus 
Orphée aux Enfers, die brief-arie aus la 
Vie parisienne, das traumduett oder das 
Urteil des paris aus La Belle Hélène und 
die Ballade à la lune aus Fantasio.

auf der rechten seite empfehlen wir 
weitere, reine Orchester-auszüge aus 
den bühnenwerken, die sich gleichfalls 
für Konzertprogramme empfehlen. Von 
offenbach selbst liegen eine reihe Origi-
nalkompositionen für und mit orchester 
vor, die durch die oeK ediert und zum 
teil überhaupt erst erschlossen wurden:

stimmen und Orchester
Espoir en Dieu für sopran, gemischten chor und orchester
Im grünen Mai – Mélodie für sopran, Männerchor ad lib. und orchester

Violoncello und Orchester
Grand Concerto („Concerto Militaire“) (originalfassung)
Hommage à Rossini 
[Introduction,] Prière et Boléro
Musette für Violoncello und streichorchester

weitere Original-kompositionen
Abendblätter Walzer (originale instrumentierung)
Offenbach Waltz (American Eagle Waltz) für solo-Kornett und orchester
Ouverture à grand orchestre (integrale Fassung)
Le Papillon – orchestersuite, von jean-christophe Keck nach offenbachs ballett
Polka des Mirlitons für 3 Mirlitons, Kornett und orchester
Souvenir d’Aix-les-bains (originale instrumentierung)
Souvenir des Bouffes-Parisiens für orchester

das besondere Werk
La Haine (1874)
schauspielmusik zum fünfaktigen drama von Victorien sardou, mit chor

Le Carnaval des Revues: Le compositeur de l’avenir aux Champs-Elysées (1860)
daraus mit solostimmen: couplets du diapason | tyrolienne de l’avenir |  
Quatuor d’après Les Huguenots | Marche du sacré d’après Le Prophète de Meyerbeer
nur für orchester: symphonie de l’avenir | polka des timbres (auch ball-Fassung für 
großes orchester)

Orchestermusik

ea von offenbachs Musik zu sardous La Haine, mit dörte lyssewski, enrico delamboye, Fanny ardant, Gérard depardieu, Farida Khelfa | Montpellier 2009

„Offenbach romantique“
ouvertüre aus Orphée aux 
Enfers | Grand concerto | 
ouvertüre & Nr. 17 (ballet et 
Grande valse) aus Les Fées 
du Rhin | ballet des Flocons 
de Neige aus Le Voyage dans 
la Lune
jérôme pernoo, Violoncello | 
les Musiciens du louvre | 
Marc Minkowski
dG cd 477 640-3

„ballade symphonique“
Souvenir d’Aix-les-bains sowie 
Vorspiele und Melodramen 
aus den bühnenwerken La 
Vie parisienne, Les Bergers, 
La Périchole, Trafalgar sur un 
volcan, Orphée aux Enfers,  
Ba-Ta-Clan, Barbe-Bleue
orchestre National  
de Montpellier |  
jean-christophe Keck
Universal/accord 476 8999

„folies dansantes“
Quadrillen und Fantaisien  
von strauss, Métra, 
Marx et dufils nach 
div. bühnenwerken von 
jacques offenbach (2 cds: 
Konzertversionen und lange 
Versionen, für choreografien)
solistes de l’orchestre 
pasdeloup |  
jean-christophe Keck
orphée 58 orp68001/1

Orchesterwerke
ouvertüren zu Orphée aux 
Enfers, La Belle Hélène, 
La Fille du tambour-major, 
Barbe-bleue, Le Mariage aux 
lanternes, La Grande-Duchesse 
de Gérolstein, Vert-Vert, La Vie 
parisienne, Le Voyage dans la 
lune u. a. orchesterwerke
orchestre de la suisse 
romande | Neeme järvi
chandos chsa 5160

einsPieLungen

kaufausgaben
jeweils als auszug für Violoncello solo und Klavier 
Grand Concerto („Concerto Militaire“) isMN 979-0-2025-3168-6 
Hommage à Rossini isMN 979-0-2025-3508-0 
[Introduction,] Prière et Boléro isMN 979-0-2025-3367-3, cd-ersteinspielung kürzlich erschienen: 
camille thomas, Violoncello | orchestre National de lille | alexandre bloch | dG 47975205

Orchesternummern
Barbe-Bleue Valse (entracte iii. akt)
Barkouf Valse-entracte (iii. akt)
La Belle Hélène Valse (entracte ii. akt) | 
polka (entracte iii. akt)
Les Brigands polka (entracte iii. akt)
Le Château à Toto  
bourrée (entracte ii. akt)
Les Fées du Rhin  
ballet & Grande valse
Le Financier et Savetier Valse  
(ouvertüre)
Geneviève de Brabant (1867) ballet
La Grande-Duchesse de Gérolstein  
carillon et valse (entracte iii. akt) |  
Galop (entracte iV. szene)
Monsieur Choufleuri Valse (ouvertüre)

bearbeitungen
von isaac strauss, olivier Métra,  
henri Marx und léon dufils
nach bühnenwerken von offenbach:

variabel besetzbar von  
sechs instrumenten bis Orchesterstärke
Quadrillen aus Bagatelle, La Belle Hélène, 
Belle Lurette, Les Bergers und Robinson 
Crusoé | walzersuite aus La Diva |  
walzer nach themen aus La Belle Hélène 
und Le Fifre enchanté  | polka aus La Vie 
parisienne

für militärmusik
Quadrillen auf themen aus Orphée aux 
Enfers und La Vie parisienne

Orphée aux enfers (1858 & 1874)  
danse antique (entracte iii. akt) |  
Galop infernal
Orphée aux enfers (Fassung 1874)  
ballet pastoral | divertissement des son-
ges et des heures | ballet des mouches | 
ballet de l’atlantide (le royaume de 
Neptune) | Valse (entracte ii. akt)
La Périchole Valse (entracte ii. akt)
Le Roi Carotte ballet
Un Mari à la porte Valse (ouvertüre)
La Vie parisienne boléro (entracte iii. 
akt) | polka (entracte iV. akt) | Valse 
(entracte V. akt)
La Voyage dans la lune 
ballet des flocons de neige

neuneu



Andante für Violoncello (oder Violine, oder Viola) und Klavier | Material auf anfrage

Décaméron dramatique – Album du Théâtre Français (1855).
10 tänze für Klavier solo | isMN 979-0-2025-3066-5

Polka des Mirlitons für 3 Mirlitons, Kornett und Klavier
rekonstruktion von jean-christophe Keck | Material auf anfrage

La Prière de Moïse (1853) – trio für zwei Violinen und konzertierendes Violoncello  
mit begleitung von Klavier und orgel | isNM 979-0-2025-3111-2

Les Roses du Bengale – 6 Valses sentimentales für Klavier | isNM 979-0-2025-3473-1

Les voix mystérieuses (1852) – 6 Mélodies. poésies de alfred de Musset,  
théophile Gautier, jules barbier, armand barthet et charles poncy
für hohe stimme und Klavier | isNM 979-0-2025-53067-2

Cours méthodique de Duos opp. 49–54
progressive duos für zwei Violoncelli, pädagogische ausgabe mit cd in 6 bänden

in Vorbereitung:
werke für Violoncello und Klavier in einzelausgaben: Deux Andante | Tarantelle |  
Danse bohémienne | Quatre Impressions op. 25: „introduction et valse mélancolique“, 
„rêverie au bord de la mer“, „la course en traineau“, „deux âmes au ciel“

„Offenbach romantique“ – arienalben für sopran, Mezzosopran, tenor und bariton
mit highlights und wiederentdeckungen aus den bühnenwerken

Offenbach entdecken
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aktueLLes aus dem VerLag

Neu im Verlag ist kim andré arnesen. 
der norwegische Komponist (Foto), jahr-
gang 1980, ist besonders auf chormusik 
spezialisiert und erfreut sich wachsender 
wertschätzung beiderseits des atlantik: 
bekannt geworden durch das preisge-
krönte Fernseh-special „christmas in 
Norway“, erklang arnesens Musik in den 
Usa in der carnegie hall, beim st olaf 
choir in Minnesota, beim oregon bach 
Festival sowie für präsident obama im 
weißen haus. Zu den ersten werken bei 
boosey & hawkes zählen die im oktober 
2017 in washington uraufgeführte Holy 
Spirit Mass sowie Tuvayhun – Beatitudes 
for a Wounded World für bariton, Folk-
sängerin, Kinderchor und ensemble  
(Ua New york 28.04.2018).
 
boosey & hawkes veröffentlicht die Musik 
von Leokadiya kashperova (1872–1940). 
bislang im westen allenfalls als strawins-
kys st. petersburger Klavierlehrerin be-
kannt, ist sie nun als eine von russlands 
ersten und glänzendsten Komponistinnen 
von internationalem rang zu entdecken. 
erste Neuausgaben wurden bei einem 
londoner bbc-Konzert zum internatio-
nalen Frauentag am 8. März präsentiert.
 
das pariser Festival d’automne porträ-
tiert im November/dezember 2018 den 
kanadischen Komponisten claude Vivier 
(1948–1983) mit vier Konzerten sowie 
einer aufführungsserie von Viviers oper 
Kopernikus in der regie von peter sellars, 
die an mehreren orten gezeigt wird.
 
„Kunst als spiegel realer, virtueller und 
imaginärer welten: Zu Olga neuwirths 
künstlerischem schaffen“ heißt das inter-
nationale interdisziplinäre symposium, 
das die Kunstuniversität Graz am 9./10. 
juni veranstaltet. begleitet wird es von ei-
nem Konzertabend, einer podiumsdiskus-
sion und einer ausstellung zum an der 
hochschule verwahrten teilvorlass der 
Komponistin, die im august einen runden 
Geburtstag feiert. 

die wihuri Foundation in helsinki hat 
unsuk chin für ihr künstlerisches schaf-
fen mit dem wihuri-sibelius-preis 2017 
geehrt. der preis würdigt „schöpferische 
arbeit, die den kulturellen und ökono-
mischen Fortschritt der Menschheit in 
besonderer weise befördert und weiter-
entwickelt". Unsuk chin ist die erste aus 
asien oder Fernost stammende Kompo-
nistenpersönlichkeit, die ihn erhält. 
 
meredith monk erhielt für ihr genre-
überschreitendes, zukunftsweisendes 
schaffen den dorothy and lillian Gish 
prize – mit 250.000 $ preisgeld im Feld 
der schönen Künste eine der höchst-
dotierten auszeichnungen der Usa.
 
Leonard evers’ Kinderoper Gold! wird 
derzeit landauf, landab gespielt. im 
dezember erhielt der junge Komponist 
vom niederländischen Kersjes Fonds ein 
stipendium in seinem zweiten tätigkeits-
bereich, dem dirigieren.
 
die internationale isang yun Gesellschaft 
unter leitung von Walter-Wolfgang 
sparrer wurde vom Ministerium für 
Kultur, sport und tourismus in südkorea 
für Verdienste um die erinnerung an das 
wirken isang yuns und den erhalt seines 
werkes geehrt.
 
das Grab isang Yuns ist von berlin-
Gatow nach südkorea verlegt worden. 
die Urne wurde, dem wunsch des 
Komponisten folgend, in tongyeong bei-
gesetzt, der heimatstadt seiner jungen 
jahre. die neue begräbnisstätte befindet 
sich, mit blick aufs Meer, unweit der neu 
erbauten tongyeong concert hall. diese 
beherbergt u. a. das tongyeong interna-
tional Music Festival, das 2018 unter dem 
Motto „returning home“ auch Komposi-
tionen yuns präsentierte.
 
am 21. dezember starb in stuttgart der 
Komponist Wolfgang Ludewig. Nach 
studien u. a. bei wolfgang Fortner und 
frühen erfolgen bei den darmstädter 
Ferienkursen arbeitete er auch für den 
Musikverlag schott sowie als redakteur 
für den süddeutschen rundfunk. Zu 
seinen werken bei boosey & hawkes ge-
hören der operneinakter Die Probe, das 
oboen konzert Essay sowie Apokalyptische 
Vision für Kammerensemble.
 
boosey & hawkes’ drei standorte berlin, 
london und New york twittern ab sofort 
unter einem gemeinsamen account: 

 twitter.com/boosey
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uraufführungen

Für Uraufführungen aus dem 
Bereich Orchestermusik beachten 
Sie bitte unseren aktuellen Folder, 
der diesem Heft beiliegt! 
 
07.04.2018 | recital hall, sydney
elena kats-chernin
Orfeo
avi avital, Mandoline |  
Giocoso string Quartet

09.04.2018 | Zankel hall, New york
david t. Little
Accumulation of Purpose
bruce levingston, Klavier

29.05.2018 | bKa, berlin
Johannes boris borowski
Setup 1: Passion  
ensemble Zafraan

17.06.2018 | Gewandhaus, leipzig
James macmillan
Ein Lämplein verlosch
Gewandhaus-Quartett

18.06.2018 | aldeburgh Festival
harrison birtwistle
Keyboard Engine
pierre-laurent aimard &  
tamara stefanovich, Klaviere

18.06.2018 | aldeburgh Festival
Johannes boris borowski
Up and Down
Michael barenboim, Violine

22.06.2018 | heidelberg
York höller
Kondukt zur erinnerung an 
bernd alois Zimmermann
ensemble aisthesis | walter 
Nußbaum

23.06.2018 | bevery hills, ca
brett dean
neues Werk
callisto string Quartet

13.07.2018 | stephanskirche, 
Konstanz
martin christoph redel
Sternenkinder – Gesänge von 
trauer und hoffnung
solisten | Konstanzer Kammerchor | 
südwestdeutsche philharmonie 
Konstanz | Michael auer

Kammermusik

Neue Bücher

Harmonies des bois 
für Violoncello und Klavier

isMN 979-0-2025-3507-3
die berühmtheit der letzten Nummer dieses Zyklus, 
der „larmes de jacqueline“ (die zu den schönsten 
melodischen eingebungen offenbachs gehört), 
kontrastiert zur Unbekanntheit der beiden anderen 
wunderbaren stücke: „le soir“ und „chanson de 
berthe“. diese erste moderne und quellenkritische 
ausgabe seit der erstveröffentlichung enthüllt, dass 
mit jacqueline keineswegs auf eine tochter des 
Komponisten angespielt wird, vielmehr auf eine 
erzählung des mit offenbach befreundeten dichters 
und theaterleiters houssaye: unerfüllte liebe im 
spiegel romantischer Naturbeschreibung.

der herausgeber

Nicht erst seit seiner editionstätigkeit 
für die große jacques-offenbach-
werkausgabe bei boosey & hawkes · 
bote & bock gilt Jean-christophe 
keck als der spezialist für das schaf-
fen dieses Komponisten. die ergeb-
nisse seiner arbeit werden auf der 
ganzen welt gespielt, insbesondere in 
deutschland, wo sie in kürzester Zeit 
zweimal mit dem deutschen Musik-
editionspreis ausgezeichnet wurden 
(für Orphée aux Enfers und La Vie 
parisienne). auch in Frankreich, wo 
etliche ausgaben ihre erstaufführun-
gen erlebten, erhielt die offenbach 
edition Keck oeK preise, etwa den 
prix Michel Garcin der académie 
du disque lyrique (Les Fées du Rhin) 
oder den diapason d’or (La Grande-
Duchesse de Gérolstein). jean-chris-
tophe Keck ist vielen persönlichkeiten 
des Musiklebens als künstlerischer 
berater verbunden, allen voran Marc 
Minkowski. regelmäßig entstehen 
rundfunkproduktionen auf seine an-
regung und unter seiner Mitwirkung.

 
als absolvent des pariser conser-
vatoire National supérieur und der 
Universität aix-en-provence erhielt 
jean-christophe Keck eine breit 
gefächerte ausbildung: orchester-
leitung, Musikwissenschaft, tonsatz 
(bei pierre Villette), Gesang (christia-
ne eda-pierre), Klavier usw. Neben 
seiner laufbahn als sänger (tenor 
an der pariser opéra bastille, beim 
Festival d’aix-en-provence, an der 
opéra de lyon u. a.) widmete er sich 
sehr früh der orchesterleitung. Für 
Film, radio und Fernsehen spielte 
er verschiedene werke ein, darunter 
mehrere buffo-opern sowie Film-
musik aus eigener Feder. er dirigierte 
das orchestre National de Montpellier, 
die concerts pasdeloup und ist musi-
kalischer leiter des opernfestivals 
der châteaux de bruniquel.

Jacques Offenbach und die 
Opéra-comique
von juri Friedrich
Königshausen & Neumann 2016
isbN 978-3-8260-5962-9
354 s. | kart. | 48,00 €

Jacques Offenbach and the  
making of modern culture
von laurence senelick
cambridge University press 2017
isbN 978-0-521-87180-8
XVi & 354 s. | geb. | 90,00 £
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bühne neue bücher

hans chemin-Petit
ein künstler im spannungsfeld 
der Politik
von barbara Fischer
dohr, Köln 2017
isbN 978-3-86846-144-2
704 s. + 64 s. abbildungstafeln 
in Farbe, werk- und 
personenregister | geb. | 69,80 €

music and Literature nO. 8
eric chevillard – unsuk chin – 
mark turner
Music & literature,  
syracuse, Ny 2017
isbN 978-0-9888799-7-3
339 s. | kart. | 35,00 $

PrOPOrtiOn und POesie
der kosmos des komponisten 
erwin koch-raphael
von hanno ehrler
Mainz, schott 2017
isbN 978-3-95983-555-8
155 s. | geb. | 24,99 €

benJamin britten aLs 
friedenskOmPOnist
Perspektiven zur 
musikvermittlung
von sarah-lisa beier 
(europäische hochschulschriften 
XXXVi/279)
peter lang, Frankfurt a.M. 2017
isbN 978-3-631-72253-4
429 s. | kart. | 74,95 €

hans chemin-petit (1902 – 1981) ist im Verlag von boosey & 
hawkes · bote & bock mit so wichtigen orchesterwerken wie In-
trada e Passacaglia (1963) oder dem Concerto symphonico (1975), 
mit der Symphonische Kantate nach Worten aus Prediger Salomonis 
(1967) sowie der abendfüllenden oper König Nicolo (1962, nach 
wedekind) vertreten. barbara Fischers biografie des charismati-
schen berliner Komponisten, dirigenten, chorleiters, hochschul-
lehrers, orchestergründers sowie inhabers etlicher wichtiger 
positionen des Kulturlebens lässt, auf Grundlage seines umfang-
reichen Nachlasses, ihn selbst und viele seiner Zeitgenossen 
persönlich zu wort kommen. des weiteren wird der Großteil seiner 
Kompositionen mit ihrer entstehungsgeschichte vorgestellt und 
in einem werkverzeichnis erfasst. Kenntlich wird so ein werk, das 
gleichermaßen geprägt ist von Kontinuität (im sinne der bindung 
an die tonalität) und von wandel im hinblick auf das ausloten 
musikalischer Grenzen.

der achte, bislang umfangreichste band der reihe Music & litera-
ture, dessen Genese zwei jahre beanspruchte, vereint die stimmen 
dreier künstlerischerer persönlichkeiten, die ihre jeweiligen tra-
ditionen – moderne literatur, klassische Musik sowie jazz – durch 
mehrere dekaden hin erneuert haben. Unsuk chin ist mit eigenen 
schriften zu ihrem kompositorischen schaffen sowie mit texten 
von Kollegen und Musikpublizisten vertreten. hierzu gehören auch 
neu übersetzte interviews, bislang unveröffentlichtes Material aus 
chins archiv sowie Kommentare zu werken der jüngsten Zeit wie 
Gougalōn oder Le Silence des Sirènes. im Zusammenklang entsteht 
das porträt einer Komponistin, die vielfältigste musikalische, 
literarische und kulturelle einflüsse integriert und ihrer eigenen 
tonsprache anverwandelt.

erwin Koch-raphael, jahrgang 1949, studierte bei isang yun, ian-
nis Xenakis und Franco donatoni und wirkte selbst viele jahre als 
akademischer lehrer, vor allem in bremen. als tonschöpfer trat er 
in einer Vielzahl von Gattungen hervor und gehört, etwa mit der 
reihe seiner puristisch als composition bezeichneten und durch-
nummerierten, unterschiedlich besetzten ensemblekompositionen, 
zu den charakteristischen stimmen seiner Generation. Neben der 
Musik beschäftigt er sich mit literatur, religion, physik, philoso-
phie und Grenzwissenschaften. Koch-raphaels Gedankenkosmos 
richtet sich darauf, „die welt zu verstehen, und das Komponieren 
ist seine Methode, davon zu erzählen“. der vorliegende porträt-
band des Neue-Musik-Kenners hanno ehrler ist biografie, analyse 
und hommage zugleich und beschreibt anschaulich schaffen und 
persönlichkeit Koch-raphaels.

diese interdisziplinäre Untersuchung stellt die Frage, ob benjamin 
britten als Musikpädagoge verstanden und seine Musik aktu-
ell didaktisch eingesetzt werden kann. ausgehend von brittens 
pazifistischer Grundhaltung, analysiert die autorin, ihres Zeichens 
Musikforscherin und -pädagogin, ausgewählte ,Friedenswerke‘, 
von einer bis dato unveröffentlichten Kompositionsskizze bis hin 
zum War Requiem. analysen von Musik und dramaturgie legen 
pädagogische intentionen brittens offen. hieran werden perspek-
tiven zur Musikvermittlung für erwachsene laien geknüpft. das zu 
diesem Zweck entwickelte didaktische Konzept möchte einfüh-
rungsveranstaltungen im Konzertbetrieb bereichern und auch 
denjenigen besuchern brittens Kompositionsprinzipien zugänglich 
machen, die keine Notenkenntnisse besitzen.

Wolfgang amadeus mozart
La finta giardiniera
erstausgabe der prager Fassung 1796
bearbeitet und vervollständigt von  
rené jacobs und clemens Flick
premiere: 25.03.2018 baden-baden
regie: christian carsten |  
Mus. ltg.: simon rössler

Nach nur wenigen aufführungen 1775 
in München abgesetzt, wurde La finta 
giardiniera zu lebzeiten des Komponis-
ten in ihrer italienischen Urfassung nie 
mehr gespielt. ab 1779 gelangte sie, 
in ein singspiel verwandelt, ins reper-
toire deutscher theater. Nach Mozarts 
tod kam das werk dann in einer neuen 
bearbeitung in prag heraus: die origi-
nale instrumentation wurde in fast allen 
Nummern erweitert und ein Großteil 
zum teil drastisch gekürzt. Nach ansicht 
des Mozart-experten hermann abert 
kam für diese „in jeder hinsicht erheb-
liche Verbesserung der ursprünglichen 
Gestalt“, nur „entweder Mozart selbst 
oder ein ausgezeichneter Mozartken-
ner, ein Künstler von besonders feinem 
und sicheren Geschmack“ infrage. der 
oder die prager bearbeiter hatten die 
Giardiniera-partitur in analogie zu der 
komplexen orches trierung der da ponte-
opern eingerichtet: durch zusätzliche 
bläserstimmen, auffüllung der streicher-
stimmen und Kürzungen. rené jacobs 
und clemens Flick legen diese Fassung 

als erstausgabe vor, mit orchestrierungs-
ergänzungen der ge - 
strichenen teile und 
der sorgfältigen rekon -
stitution von Mozarts 
artikulation. (auf cd: 
hMc 902126.28)

francesco cavalli
Gli amori d’Apollo e di Dafne
Die Liebe von Apollo und Dafne
premiere: 20.08.2018 innsbruck
regie: alessandra premoli |  
Mus. ltg.: Massimiliano toni 

Nach der spektakulären wiederentde-
ckung von cestis Le nozze in sogno 2016 
präsentieren die innsbrucker Festwochen 
der alten Musik in diesem jahr mit der 
1640 uraufgeführte allegorische oper 
des Monteverdi-schülers Francesco 
cavalli eine weitere Neuedition: die 
Nymphe dafne entzieht sich apoll und 
zieht ihm, dem lichtgott, die schatten-
welt des todes vor. ihr höchstes Gut 
ist die Freiheit des herzens gegenüber 
der Macht der liebe. besonderheit der 
innsbrucker produktion mit akteuren von 
„barocKoper:jUNG“ ist die Mitwir-
kung des schattentheaters altretracce.

Phyllis tate
The Lodger
Der Untermieter
dea: 02.06.2018 stadttheater bremerhaven
regie: sam brown | Mus. ltg.: ektoras 
tartanis

ein schmankerl für opern- wie Krimifans 
ist im juni in bremerhaven zu erleben: 

Der Untermieter (von boosey & hawkes 
vertreten für oxford University press) 
beruht auf dem roman gleichen titels, 
der schon alfred hitch cock zu seinem 
suspense-geladenen stummfilmklassiker 
inspirierte: ein ehepaar muss entdecken, 
dass es sich bei dem logiergast, den es 
im haus aufgenommen hat, womöglich 
um den serienmörder jack the ripper 
handelt. die britin phyllis tate (1911 – 
1987) komponierte die opernfassung, die 
1960 uraufgeführt und in deutschland 
noch nie gespielt wurde. 

berthold goldschmidt
Beatrice Cenci
Öea: 18.07.2018 Festspielhaus bregenz 
regie: johannes erath | Mus. ltg.:  
johannes debus

Kriminell geht es auch in der diesjähri-
gen bregenzer „oper im Festspielhaus“ 
zu, und auch ihr liegen historische ereig-
nisse zugrunde: 1599 wurde die römi-
sche adlige beatrice cenci hingerichtet, 
nachdem sie ihren gewalttätigen Vater 
hatte ermorden lassen. das in literatur, 
bildender Kunst, Musik und Film vielfach 
behandelte sujet vertonte berthold 
Goldschmidt 1949/50 nach dem drama 
shelleys für einen britischen opernwett-
bewerb. trotz einer auszeichnung kam 
es damals aber nicht zur aufführung. das 
werk wurde konzertant erstmals 1988 
in london, szenisch sogar erst 1994 in 
Magdeburg gespielt. Goldschmidt wen-
det sich, nach jazz -anklängen in seiner 
frühen Musik, mit Beatrice Cenci bewusst 
einem opulenteren und romantischeren 
,belcanto‘-idiom zu, um emotionalität 
und tragik der titelgestalt zu zeichnen.

März 2018: Coraline am royal opera house london | die Ua-inszenierung geht nach Freiburg, s. u.

Weitere highLights

Louis andriessen: 
Writing to Vermeer
dea: 11.05.2018 theater heidelberg
regie: johannes von Matuschka | 
Mus. ltg.: dietger holm

John adams: Nixon in China
premiere: 19.05.2018
Mainfranken theater würzburg
r: tomo sugao | Ml: enrico calesso

mark-anthony turnage: Coraline
dea: 09.06.2018 theater Freiburg
r: aletta collins | Ml: Fabrice bollon

Olga neuwirth: Lost Highway
dea: 12.09.2018 bockenheimer 
depot, Frankfurt a.M.
r: yuval sharon | Ml: Karsten 
januschke
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MASS
Kevin Vortmann (celebrant) | 
philadelphia orchestra | 
yannick Nézet-séguin
dG 0289 483 5009 4

Leonard bernstein
marin alsop: the complete 
naxos recordings
8 cds + 1 bonus-dVd
Naxos 8.508018

Chichester Psalms 
tenebrae | bbc symphony 
orchestra | Nigel short
signum siGcd492

Wonderful Town (live,
dt. Fassung von roman hinze)
staatsoperette dresden / Mus. 
ltg.: peter christian Feigel
hitsquad 668385

bernstein on broadway
auszüge aus West Side Story, 
On the Town & Candide
dG 0289 479 9834 1
 
the sound of  
Leonard bernstein 
warner classics 
0190295687908

 
 
 
 
 
 
 
for Lenny: an intimate tribute 
Musik v. bernstein, corigliano, 
sondheim, rorem, Urquhart u. a.
lara downes, Klavier
sony 84284011251 
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JubiLäen JubiLäen

Neu am theater an der wien: einems Besuch der alten Dame mit Katarina Karnéus (regie: Keith warner)

die würdigungen, die der große musikalische jubilar des jahres 
2018 in aller welt erfährt, lassen sich an dieser stelle nicht an-
nähernd in umfassender weise darstellen. Leonard bernstein  
sind, in der aktuellen ebenso wie in der kommenden spielzeit, 
zahlreiche Festivals, programmschwerpunkte und Neuinsze-
nierungen gewidmet, ebenso edukative und mediale projekte. 
als einstieg in bernsteins vielseitige Künstlerpersönlichkeit – 
Komponist, dirigent, pädagoge, humanist – ebenso wie in die 
internationalen aktivitäten rund um seinen 100. Geburtstag 
empfiehlt sich die website des New yorker bernstein office;  
sie bündelt alle informationen und bietet, neben allerlei Grund-
legendem zu leben und werk, ein ständig ergänztes register 
bevorstehender aufführungen sowie aktuelle Meldungen:

 leonardbernstein.com/at100

eintauchen in bernsteins Welt

Vor wenigen wochen präsentierte der Us-amerikanische sender 
wGbh ein interaktives angebot, das besondere aufmerksamkeit 
verdient: „the bernstein experience“ heißt das unterhaltende 
Feature, das aus archiven hier erstmals veröffentliche aufnah-
men, interviews und Fotos, etwa aus Familienbesitz, aber auch 
neu generiertes und attraktiv aufbereitetes Material zu leonard 
bernstein bietet. ergänzt wird dies durch einen rund um die 
Uhr verfügbaren audio-stream sowohl mit einspielungen seiner 
eigenen Kompositionen als auch mit bernstein am dirigenten-
pult. alle inhalte werden auch nach dem jubiläumsjahr 2018 
online verfügbar bleiben.

 bernstein.classical.org

neue bücher

in drei Veranstaltungen des diesjährigen 
carinthischen sommers kommen werke 
von gottfried von einem anlässlich der 
100. wiederkehr seines Geburtstages zur 
aufführung: im rahmen einer Messe in 
der stiftskirche ossiach erklingt am 29. 
juli die Missa Claravallensis; benjamin 
appl und Graham johnson stellen zwei 
tage später am selben ort Klavierlieder 
des jubilars vor. im letzten orchesterkon-
zert des Festivals kombiniert das radio-
symphonieorchester wien unter Markus 
poschner werke der beiden Geburtstags-
kinder 2018: von einem und bernstein.
im rahmen der salzburger festspiele 
2018 kommt am 14. august Gottfried 
von einems oper Der Prozess konzertant 
zur aufführung; hK Gruber dirigiert das 
radio-symphonieorchester wien.

in Verbindung mit den beiden promi-
nent besetzten wiener Neuproduktionen 
seiner opern Der Besuch der alten Dame 
und Dantons Tod (mehr dazu in nota 
bene heft 81  boosey.com/downloads/
Nb81web.pdf) zeigt das archiv der Ge-
sellschaft der Musikfreunde in wien noch 
bis 23. juni die ausstellung „Gottfried 
von einem – weltenbürger der Musik“.

werkmonografie in texten:
„... wie die stadt schön wird.“
bernstein: Wonderful Town
hg. von heiko cullmann und 
Michael heinemann
thelem, dresden 2017
isbN 978-3-945363-63-8
160 s. | kart. | 12,80 €

Neue biografie – privates, 
Künstlerisches, politisches:
Leonard bernstein.
der charismatiker
von sven oliver Müller
reclam, stuttgart 2018
isbN 978-3-15-011095-9
304 s. | geb. | 28,00 € 

aus der perspektive seiner 
weggefährten:
Leonard bernstein.
magier der musik  
von Michael horowitz
amalthea signum, wien 2017
isbN 978-3-99050-099-6
239 s. | geb. | 25,00 € 

das englischsprachige 
biografische standardwerk  
in neuer auflage:
Leonard bernstein
von humphrey burton
Faber & Faber, london 2017
isbN 978-0-571-33794-1
624 s. | kart. | 14,99 £

the eLena kats-chernin 
cOLLectiOn

Zum 60. Geburtstag von australiens 
erfolgreichster Komponistin elena 
kats-chernin brachte abc classics 
im vergangenen November eine box 
mit 10 cds heraus. sie enthält eine 
reihe ihrer bekanntesten werke, in 
prominent besetzten einspielungen 
aus mehr als zwei dekaden, darunter 
das ballett Wild Swans (mit der zum 
medialen hit gewordenen „eliza 
aria“), Russian Rag, die frühen,  
1993 für das ensemble Modern 
entstandenen Clocks sowie Kats-cher-
nins jüngste Klavieralben Butterflying 
und Unsent Love Letters.

außerdem enthalten sind brandneue 
aufnahmen, die eigens für diese 
Kollektion entstanden und die begeg-
nung mit etlichen werken erlauben, 
die bislang nicht auf cd vorlagen, 
wie etwa Big Rhap, Heaven Is Closed, 
Golden Kitsch, die choreografische 
picasso-hommage The Three Dancers 
oder das Konzert The Witching Hour 
für acht Kontrabässe und orchester.

Kats-chernin, zu deren umfang-
reichem schaffen bühnenwerke 
unterschiedlicher art, Klavierwerke, 
Vokal-, orchester- und Kammermusik 
gehören, kann als eine der kosmo-
politischsten Komponistinnen der 
Gegenwart gelten. ihre farbvollen, oft 
rhythmisch bewegten und emotio-
nal reichen partituren kombinieren 
klassische Modelle mit elementen 
aus Kabarett, tango, ragtime oder 
Klezmer.

erhältlich ist die 10er-box  
(abc classics 481 6430) über

 shop.abc.net.au
dort findet sich auch die komplette 
trackliste.

neue cd-Veröffentlichungen 100. geburtstag 2018

neue cd-Veröffentlichungen 

Philadelphia Symphony |  
Geistliche Sonate | Stundenlied 
ildikó raimondi, sopran | Gábor 
boldoczki, trompete | iveta apkalna, 
orgel | wiener philharmoniker |  
Franz welser-Möst
orfeo c 929 181 a

Der Besuch der alten Dame
christa ludwig (claire Zachanassian), 
eberhard waechter (alfred iii), heinz 
Zednik (butler), emmy loose (alfreds 
Frau), hans beirer (bürgermeister),  
hans hotter (lehrer) u. a. | chor der 
wiener staatsoper | orchester der 
wiener staatsoper | horst stein  
(live-aufnahme der Uraufführung 
23.05.1971, Neuveröffentlichung)
orfeo c 930 182 1
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John adams
John’s Book of Alleged Dances | 
American Berserk | Hallelujah 
Junction | Road Movies
liviu Neagu-Gruber &  
axel heß, Violine | jens 
brockmann, Viola | Michael 
hablitzel, cello | Majella 
stockhausen & holger 
Groschopp, Klavier
cragg Foundation cF 003

 www.skulpturenpark- 
waldfrieden.de/shop/cd- 
produktionen.html

 
 
 
 

 
 
 
 
John adams
Violinkonzert
leila josefowicz, Violine |  
st. louis symphony 
orchestra | david robertson
Nonesuch 562756

 
 

 
 
 

 
Louis andriessen
Theatre of the World
leigh Melrose, lindsay 
Kesselman, Marcel beekman, 
cristina Zavalloni | los 
angeles philharmonic | 
reinbert de leeuw
Nonesuch 561784

benjamin britten
Violinkonzert
arabella steinbacher, Violine | 
rundfunk-sinfonieorchester 
berlin | Vladimir jurowski
pentatone ptc 5186625

Walter braunfels
Drei chinesische Gesänge
juliane banse, sopran | 
Münchner rundfunk-
orchester | sebastian weigle
brmedia 900322

elliott carter
4 Lauds
irvine arditti
aeon aecd 1755

aaron copland
Symphonie Nr. 3 |  
Three American Sketches
detroit symphony orchestra | 
leonard slatkin
Naxos 8.559844

aaron copland
Orchesterwerke Vol. 3
An Outdoor Overture | 
Symphonie Nr. 1 (revidierte 
Fassung der orgelsymphonie 
1924) | Dance Symphony | 
Statements
bbc philharmonic orchestra | 
john wilson
chandos chsa 5195

hans gál
Concertino für Violoncello 
und Streicher | Sonate für 
Violoncello solo | Suite für 
Violoncello solo
Matthew sharp | english 
symphony orchestra | 
Kenneth woods
avie aV2380

berthold goldschmidt
Fantasy
adrien eble, oboe | johannes 
burghoff, Violoncello | rachel 
talitman, harfe
harp & co. cd 5050-40

Józef koffler
Polnische Volksgesänge 
(auswahl) | Streichtrio und 
andere werke
Martin von der heydt, Klavier
cpo 777 979-2

simon Laks
Streichquartett Nr. 3
dover Quartet
cedille cdr 90000 173

James macmillan
Posaunenkonzert
jörgen van rijen, posaune | 
royal concertgebouw 
orchestra | iván Fischer
rco 17004  
(rco live: horizon 8)

bohuslav martinŮ
Symphonien Nr. 1 – 6
radio-symphonieorchester 
wien | cornelius Meister
capriccio c5320

andrzej Panufnik
sämtliche Orchesterwerke
polish radio symphony 
orchestra, Konzerthaus-
orchester berlin | dirigenten: 
Łukasz borowicz, Łukasz 
długosz | ewa Kupiec, 
Klavier | alexander 
sitkovetsky, Violine | raphael 
wallfisch, Violoncello u. a.
cpo 5551182

sergej Prokofjew
Symphonien Nr. 1 & 2
the state academic 
symphony orchestra of 
russia | Vladimir jurowski
pentatone ptc 5186 624

sergej Prokofjew
Violinkonzerte Nr. 1 & 2
lisa batiashvili, Violine | 
yannick Nézet-séguin | 
chamber orchestra of europe
dG 479 8529

sergej Prokofjew
Violinkonzerte Nr. 1 & 2
Franziska pietsch, Violine | 
deutsches symphonie-
orchester berlin |  
cristian Măcelaru
audite adt 97733

einojuhani rautavaara
Fantasia
anne akiko Meyers, Violine | 
philharmonia orchestra | 
Kristjan järvi
avie aV2385

steve reich
Drumming
colin currie Group |  
synergy Vocals
colin currie records 01

steve reich
Pulse | Quartet
international contemporary 
ensemble | colin currie Group
Nonesuch 793243

igor strawinsky
Le Sacre du printemps
Ndr elbphilharmonie 
orchester | Krzysztof 
Urbánski
alpha 292

igor strawinsky
Le Rossignol | Deux Poèmes 
de Paul Verlaine
Mojca erdmann, evgeny 
akimov, Marina prudenskaya, 
Vladimir Vaneev, Fyodor 
Kuznetsov, Mayram sokolova, 
hans christoph begemann | 
wdr rundfunkchor Köln | 
wdr sinfonieorchester Köln | 
jukka-pekka saraste
orfeo c 919 171 a

igor strawinsky
Trois Movements de 
Pétrouchka
alexander Melnikov, Klavier
harmonia mundi hMM 902299 
(„Four pieces, Four pianos“)

igor strawinsky
Trois Movements de 
Pétrouchka
david jalbert, Klavier
atMa classique acd2 2684

igor strawinsky
musik für zwei klaviere
Le Sacre du printemps | 
Madrid u. a.
Marc-andré hamelin &
leif ove andsnes
hyperion cda68189

isang Yun
Violinkonzert Nr. 1 |  
Duetto concertante
hansheinz schneeberger | 
Kölner rundfunk-sinfonie-
orchester | spiros argiris | 
ingo Goritzki | johannes 
Goritzki | deutsche 
Kammerakademie Neuss
ambiente-audio acd-3039

isang Yun
Muak und werke anderer 
Komponisten
edition „open your ears – 
wege zur neuen Musik“ 
sechs Konzerte moderiert 
und dirigiert von Gerd 
albrecht mit dem deutschen 
symphonie-orchester 
berlin und dem rundfunk-
sinfonieorchester berlin 
arthaus 109085 (6 dVd & buch)

hans zender
Dialog mit Haydn
hermann Kretzschmar | 
Ueli wiget | bundesjugend-
orchester | hans Zender
wergo wer 7339 2 

Urfassung des schlüsselwerks 
in ersteinspielung:
iannis xenakis
Metastaseis (A)
orchestra sinfonica rai |  
arturo tamayo
cd oder bluray
mode 299 (Xenakis edition 15)

wiederentdecktes opus 5 inmitten 
anderer früher Meisterwerke: 
igor strawinsky
Chant funèbre | Le Sacre du 
printemps u. a. 
lucerne Festival orchestra | 
riccardo chailly
decca 4832562

oper des epochenumbruchs:
Jaromír Weinberger
Wallenstein
roman trekel, dagmar  
schellenberger, ralf lukas u. a. | 
wiener singakademie | radio-
symphonieorchester wien | 
cornelius Meister
cpo 7136596

the John adams edition 
Short Ride in a Fast Machine | City Noir | Lollapalooza | 
Scheherazade.2 | The Wound-Dresser | The Gospel 
According to the Other Mary | Harmonielehre 
berliner philharmoniker | dirigenten: john adams, simon 
rattle, Gustavo dudamel, alan Gilbert, Kirill petrenko |  
leila josefowicz, Violine | Georg Nigl, bariton | 
rundfunkchor berlin u. a. | bonus: interviews und Video-
dokumentation „short ride with john adams“ 
bphr170141 (4 cds & Konzertvideos auf 2 blurays) 
 
anfang 2017 fand john adams wenig rast: Zahlreiche 
internationale institutionen konkurrierten geradezu 
miteinander um programm-schwerpunkte zum 70. 
Geburtstag des Komponisten – und um seine anwesenheit. 
Zu den renommiertesten ensembles gehörten fraglos die 
berliner philharmoniker: sie erkoren adams für 2016/17 
zu ihrem ersten ,offiziellen‘ composer-in-residence. 
Frucht dieser partnerschaft, die den jubilar nicht nur als 
Komponist, sondern auch als dirigent würdigte, ist diese 
box, die alle berliner adams-aufführungen der spielzeit 
enthält und blicke hinter die bühne erlaubt.
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neue einsPieLungen neue einsPieLungen Neu im Verlag:
LEON GURVITCH

„in leon Gurvitchs 
stets von einem 
virtuosen drive 
durchpulster 
Musik fließt vieles 
zusammen ... in 
aller bescheiden-
heit strebt Gurvitch 
in seiner Kunst 

nach Universalität.“ so urteilte das 
hamburger abendblatt über den 
1979 in Minsk geborenen Künst-
ler. leon Gruvitch ist Komponist, 
performer und dirigent in perso-
nalunion. er schreibt und spielt 
Musik mit wurzeln in der klassi-
schen Moderne und einflüssen von 
russischer Folklore, orientalischer 
und lateinamerikanischer Musik bis 
zum jazz und Klezmer. als pianist 
bezieht er gern improvisatorisches 
ein. Gurvitch arbeitete zusammen 
mit peter Zadek, Musikern der 
hamburgischen staatsoper und des 
Ndr elbphilharmonie orchesters, 
der Kammerphilharmonie Frankfurt 
und der berliner camerata. 2017 
gab er sein debüt an der New yor-
ker carnegie hall. 
 
sinfonische werke, Kammer- und 
Vokalmusik, soloklavierwerke und 
Filmmusik liegen bereits von leon 
Gurvitch vor. bei boosey & hawkes 
erscheint nun als erstes sein 
Klavier-soloalbum Poetic Whispers: 
sechs Klavierstücke zwischen poeti-
scher Melancholie und motorischer 
energie, die er selbst bereits auf cd  
eingespielt hat (centaur ceN 3605). 

 
Leon gurvitch 
Poetic Whsipers
isMN 979-0-2025-3506-6 | 29,50 € 
 

 boosey.com/Gurvitch

tiPPs
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neue ausgaben

herausgeber 
boosey & hawKes · bote & bocK Gmbh 
aNtoN j. beNjaMiN Gmbh 
lützowufer 26 | 10787 berlin 
tel.: +49 (30) 25 00 13–0, Fax: –99 
composers.germany@boosey.com 
www.boosey.de

geschäftsführer winfried jacobs
redaktion jens luckwaldt (V.i.s.d.p.) | 
Frank harders-wuthenow |  
dr. Kerstin schüssler-bach
satz jens luckwaldt 
druck das druckteam berlin
redaktionsschluss 10.04.2018boosey          booseyandhawkes   

John adams
Absolute Jest 
für streichquartett und orchester
partitur 979-0-051-09770-8 | 80,00 €
City Noir für orchester 
partitur 979-0-051-09779-1 | 100,00 €

dominick argento
Farewell This World! aus Te Deum
für Männerchor und chimes
979-0-051-48490-4 | 3,00 €
The Masque of Angels Suite
für soli, gemischten chor und orchester
chorauszug 979-0-051-48491-1 | 11,00 €

kim andré arnesen
My flame the song für gemischten chor
979-0-060-13406-7 | 4,50 €

Johann sebastian bach
Goldberg-Variationen
für zwei trios (oder Quartette) und harfe 
von heribert breuer
mit dramaturgischer Konzeption
(edition berliner bach akademie)
part. & sti. 979-0-2211-2240-7 | 225,00 €

Johannes boris borowski
Miniaturen für Klavier
979-0-2025-3490-8 | 29,50 €

sergei bortkiewicz
Fantasiestücke op. 61 für Klavier
979-0-2211-2239-1 | 19,00 €

anna clyne
Masquerade für orchester
partitur 979-0-051-09780-7 | 38,00 €

sebastian currier
Blake Fragments
für gemischten chor und soli a cappella
chorauszug 979-0-051-48447-8 | 5,00 €
Deep-Sky Objects für sopran, 
Kammerensemble und elektronik
partitur 979-0-051-09800-2 | 69,00 €

michael daugherty
Jackie O – oper in zwei akten
Klavierausz. 979-0-051-09695-4 | 53,00 €

robin holloway
Sonata for Solo Violin
979-0-060-13416-6 | 19,50 €
Sonata for Solo Cello
979-0-060-13417-3 | 22,00 €
Sonata for Solo Double Bass
979-0-060-13469-2 | 10,00 €

magnus Lindberg
Piano Album (Études I & II, Cantus Firmus, 
Éloge, Fratello)
979-0-060-13084-7 | 22,00 €

david t. Little
Dog Days – oper in zwei akten
Klavierausz. 979-0-051-09804-0 | 63,00 €

James macmillan
Little Mass für Kinderchor und orchester
Klavierausz. 979-0-060-13401-2 | 9,00 €
Piano Trio No. 2
979-0-060-13297-1 | 40,50 €

ursula mamlok
2000 Notes
für 3 schlagzeuger (arr. yu Fujiwara)
3 spielpart. 979-0-2025-3481-6 | 43,00 €
Cantata (i. psalm, engl.) für gemischten 
chor mit soli und Klavier (oder orgel)
979-0-2025-3504-2 | 27,00 €
Divertimento
für Flöte, Violoncello und schlagwerk
part. & sti. 979-0-2025 3267-6 | 43,00 €
Four German Songs (hesse)
bariton & Klv. 979-0-2025-3359-8 | 11,00 €
Oboe Concerto (2. Fassung für oboe, 
zwei Klaviere und schlagwerk)
part. & sti. 979-0-2025-3505-9 | 43,00 €

Olga neuwirth
in the realms of the unreal
für streichquartett 
part. & sti. 979-0-2025-3503-5 | 94,00 €

roger Quilter
A Pretty Ring Time – Five shakespearean 
songs für stimme und streichorchester
partitur 979-0-060-13105-9 | 36,00 €

martin christoph redel
Im Anfang – Geistliche Musik für 
Mezzosopran, Flöte, harfe und orgel
part. & sti. 979-0-2025-3455-7 | 53,00 €

steve reich
Quartet 
für zwei Klaviere und zwei Vibraphone
studienpart. 979-0-051-09810-1 | 21,00 €

ilse Weber
Ich wandre durch Theresienstadt
lieder (arr. winfried radeke)
Frauenchor 979-0-2025-3497-7 | 16,50 €
gem. chor 979-0-2025-3498-4 | 16,50 €
mit englischem text (sid peghini bailey) 
Frauenchor 979-0-2025-3499-1 | 16,50 €
gem. chor 979-0-2025-3500-4 | 16,50 €

Piano Music by British and American 
Composers (mittel bis fortgeschritten)
979-0-051-24687-8 | 21,00 €
The Developing Classical Singer 
brit./Us-amerik. Klavierlieder (mit audio)
sopran 979-0-051-93458-4 | 17,00 €
Mezzo 979-0-051-93459-1 | 17,00 €
tenor 979-0-051-93460-7 | 17,00 €
bariton 979-0-051-93461-4 | 17,00 € a
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