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CD1		

65:03

Erster Akt / Act One
1
2
3

Vorspiel / Prelude
„Die Männer gehen fort vom Haus“ (Chor der Spinnerinnen)
„Gundy, was gähnst Du?“ (Eva)

2:52
0:57
2:10

4
5

Duett / Duet
„Auf Feldern, in den Wäldern“ (Eva und Gundy)
„Der Ritter Pasman schickte mich“ (Mischu)

2:13
1:48

6

Duett / Duet
„Mischu, lass hören“ (Gundy und Mischu)

7

Szene / Scene
„Ich bin ein Ungar und Edelmann“ (Pásmán, Gundy, König, Mischu)

8

Rezitativ & Arie / Recitative & Aria
„Fort von Napel‘s gold‘ner Zone“ (König)

Duett / Duet
9 „Ich sollte mich schämen“ (Eva und König)
10 „Verzeih‘, Du himmlich reines Wesen“ (Eva und König)
11 „Hoi Hoh“ (Chor der Jäger)
Szene / Scene
12 „Grüss‘ Gott, Frau Eva!“ (Pásmán, Gundy, Mischu, König)
13 „Ich will den Adel an‘ Nagel hängen“
(Rodomonte, Omodé, König, Gundy, Eva, Pásmán)
14 „Ein Ring, ein Ring (Männerchor, König, Eva, Pásmán, Omodé)
15 „Der Wein, der Wein“ (Trinklied ) (Chor, König, Pásmán, Omodé)
16 „Herbei zur Fischerei“ (Chor der Fischer, Gundy, Rodomonte, König)
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2:40
4:22
1:22
5:35
3:20
1:48
2:39
4:09
2:46
4:36
3:04

Zweiter Akt / Act Two
17
18
19
20
21

Szene / Scene
„Sie hört nicht“(König und Eva)
„Was hab ich getan“ (Eva und König)
„Ich trage Schuld“ (Eva und König)
„Nie verrate“ (König und Eva)
„O gold’ne Frucht“ (Eva)

CD2		

4:38
3:26
2:26
5:14
2:49
68:08

1

Szene / Scene
„Brr! Warum ist mir so kalt“ (Pásmán, Mischu)

2:16

2

Ensemble & Marsch / Ensemble & March
„Nur leise, zur heimlichen Reise“ (König, Männerchor, Mischu, Omodé)

3:06

3

Ensemble / Ensemble
„Der Lärm ist vorbei“ (Gundy, Rodomonte, Pásmán, Mischu, Eva, Chor)

4:29

4

Arie / Aria
„Mir war so wohl“ (Pásmán)

4:37

5

Finale / Final
„Auf‘s Pferd ich reit“ (Eva, Pásmán, Rodomonte, Gundy, Mischu, Chor)

2:01

Dritter Akt / Act Three
6
7
8
9

Einleitung / Introduction
„Heil uns‘rer Königin“ (Chor)
„Euch schlägt mein ganzes Herz entgegen“
(Königin, Omondé, König, Chor)
Ballett / Ballet
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2:27
2:23
4:20
4:20

Szene & Ensemble / Scene & Ensemble
10 „Rodomonte, der Narr ist da“
5:24
(Chor, König, Rodomonte, Königin, Pásmán, Gundy, Mischu, Eva, Chor)
Finale / Final
„So sag‘, was hast Du vom Kuss geseh‘n“
(Rodomonte, Mischu, Pásmán, Königin, Chor)
2:07
12 Ha! Eva hier!“ (Pásmán, Eva, Chor)
1:46
13 „Nun sag mir endlich seinen Namen“
4:18
(Rodomonte, Pásmán, Königin, Omondé, Eva, König, Pagen, Chor)
14 „Verzeih‘, holde Königin“
5:16
(König, Pásmán, Eva, Gundy, Mischu, Omodé, Rodomonte, Königin, Chor)
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5:15
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Die Handlung

DIE KIRSCHEN IN NACHBARS GARTEN

Auf Ritter Pásmáns Burg bereitet man ein Mahl
für den Hausherrn und seine Jagdgesellschaft
vor. Einer der Jäger verliebt sich in eine
verlockende junge Frau, vereinbart in der
Folge ein Stelldichein mit ihr und küsst sie
- freilich bloß auf die Stirn. Der Fremde ist
der König höchstselbst, jedoch inkognito;
sie wiederum ist die Ehefrau Ritter Pásmáns
und trägt den beziehungsvollen Vornamen
Eva. Wobei ihr Gatte wohl dem Regenten
als Gefolgsmann dient, diesen jedoch nicht
erkennt. Natürlich erfährt Pásmán vom Kuss,
zweifelt an dessen Harmlosigkeit, schäumt
vor Eifersucht und stürmt in Unkenntnis der
wahren Verhältnisse ausgerechnet zum
König. Satisfaktion will er von jenem noch
unbekannten Kuss-Täter erlangen, Rache
an ihm nehmen. Schließlich kommt der
tatsächliche Sachverhalt zutage - und die
Königin gestattet Pásmán, sie zur Rettung
seiner Ehre ebenfalls zu küssen. Freilich auch
bloß auf die Stirn.

Es ist ein bisschen wie mit den Kirschen in
Nachbars Garten, die um so viel schöner
und süßer scheinen als die eigenen:
Mancher Meister der Operette schielte
neidisch zur Oper und suchte zumindest das
Zwischenreich zu besetzen - auch Johann
Strauß der Jüngere. In dem Zusammenhang
gewährt man dem Zigeunerbaron gerne
den Rang einer Komischen Oper. Zweifellos
hat das Stück etwas davon; in der
Besprechung der Uraufführung vermerkte der
Musikschriftsteller Max Kalbeck denn auch:
„Nach den interessanten Aufschlüssen, die wir
von Johann Strauß in diesem seinem neuesten
Werke empfangen haben, leben wir inniger
denn je in der frohen Hoffnung, die graziöse
Muse des genialen Componisten bald einmal
dort zu begrüßen, wo wir sie längst zu treffen
gewünscht haben: in der Oper.“ Dieser
Wunsch fiel beim keineswegs uneitlen Johann
Strauß (Sohn) natürlich auf fruchtbaren
Boden, und als Hofoperndirektor Wilhelm
Jahn ihm den Auftrag zu einer „echten“ Oper
gab, nahm er gerne an.
So kam es zu Ritter Pásmán, einem Werk,
das der Walzerkönig selbst als sein einziges in
diesem Genre ansah - obwohl die Handlung
im Grunde durchaus operettenhaft ist.
Vorlage war die Erzählung Pásmán lovag
des ungarischen Dichters János Arany (18171882), die eine Episode aus dem Leben des
im 14. Jahrhundert regierenden und dem
Hause Anjou entstammenden ungarischen
Königs Karl I. (Róbert Károly) schildert. Es geht
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um Eifersucht und ein „Wie-du-mir-so-ichdir“: Bei einer Begegnung im Rahmen einer
Jagd küsst ein unbekannter Weidmann (es
ist der schürzenjägernde König höchstselbst,
natürlich inkognito) die kokette Eva, Ehefrau
seines Vasallen Pásmán. Zwar ist es bloß ein
Kuss auf die Stirn, ein unschuldiges „Busserl“,
wie man dies etwa in Wien nennen würde doch der misstrauische Gatte, der erst danach
von dem Vorfall erfährt, schäumt und stürmt
rachedurstig zu seinem Herrn (eben König Karl
Robert), auch um herauszufinden, wer denn
der unbekannte Jäger sei. Schließlich kommt
die Wahrheit ans Licht, worauf Pásmán seine
gekränkte Familienehre rettet und die Königin
ebenfalls küsst. Mit deren Erlaubnis freilich,
und natürlich nur per „Busserl“ gleicherweise
auf die Stirn. Eigentlich viel Lärm um nichts.
Apropos: Shakespeare formulierte - nicht im
genannten Stück, sondern in Othello: „Dinge,
leicht wie Luft, / Sind für die Eifersucht Beweis,
so stark / Wie Bibelsprüche..“ Und Honoré de
Balzac ätzte, eifersüchtig sein heisse, nicht an
seiner Frau, sondern an sich selbst zu zweifeln.
Das passt wohl auf viele Machos und auch
auf den Titelhelden dieser Oper, der zudem
glatzköpfig gewesen sein soll - in diesem Fall
nicht, wie es gelegentlich heisst, Zeichen
exorbitanter Männerpotenz, sondern eher
Anlaß zum Selbstzweifel. „Da nahm ich mir
ein Weib dazu, verschwunden sind mir Glück
und Ruh‘“, singt er im Stück, doch bleibt seine
Eifersucht hinsichtlich des Spannungsbogens
des Stücks so undramatisch wie die etwas
nach Stammbuch klingenden Verse des
Librettos - die Johann Strauß freilich zumindest

in ihrer Lyrik zu mögen schien. Denn er
vermerkte dazu 1892 in einem Brief an seinen
Bruder Eduard: „Das Buch, das mit seinen
wunderschönen Versen allen welche es
gelesen riesig gefallen hat, ist als Oper für
die Bühne vom Dichter wenig dramatisch
behandelt worden. [...] Ich will dem Doczi
keine Vorwürfe machen, aber wegen des
bisserl unschuldigen Busserls so viel Skandal
zu schlagen passt heute der corrumpirten
Gesellschaft nicht. Heute wäre es dem
Publikum sympathischer gewesen - der König
hätte die ehrbare Rittersfrau verführt...“
Ohnedies steht zu vermuten, dass der
Textdichter bei „Busserl“ hinterlistig etwas
Lustvolleres im Sinn hatte; auf jeden Fall geht
es hier ebenfalls um Kirschen in Nachbars
Garten. Im übrigen war der von Strauß als
„der Doczi“ Apostrophierte sein Librettist
Ludwig von Dóczi, der als Autor einen
pikanten Ruf pflegte. Galt in den von ihm
verfaßten Lust-Spielen doch als Spezialität,
Küsse wirkungsvoll zu platzieren - womit Dóczi
es immerhin ans Wiener Burgtheater schaffte.
In seinen Stücken trat unter anderem die
Schauspielerin Kathrarina Schratt auf, eine
„Favoritin“ des Kaisers Franz Joseph, wie auch
Hugo Thimig, Ahnherr einer der berühmtesten
Wiener Theaterfamilien. Dóczis Prosa wurde
spitzzüngig als „Operntext ohne Musik“
bezeichnet; ganz allgemein galt er als Meister
des überzogen Artifiziellen. Ansonsten war
er hoch angesehen, er übersetzte Goethes
Faust ins Ungarische und Imre Madáchs
Tragödie des Menschen ins Deutsche.
Zweisprachig aufgewachsen formte er eine
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Brücke zwischen der deutschen und der
ungarischen Sprachkultur. Wie damals bei
Literaten nicht unüblich war er auch in der
Politik tätig, nicht zuletzt als enger Mitarbeiter
von Gyula (Julius) Graf Andrássy, dem ersten
Ministerpräsidenten von Ungarns neuer
konstitutioneller Regierung.
Die Uraufführung der Komischen Oper
Ritter Pásmán am Neujahrstag 1892 an der
Wiener Hofoper war ein gesellschaftliches
Großereignis,
dem
der
künstlerische
Erfolg etwas nachhinkte. Das lag auch an
Hofoperndirektor Wilhelm Jahn, der Strauß
zwar den Auftrag erteilt und auch für die eher einem Konzert im Kostüm gleichende
- Inszenierung gesorgt hatte, als Dirigent
des Abends jedoch ziemlich neutral blieb
und unter anderem die vom Komponisten
gewünschten Tempi ignorierte. Indes wird
der Partitur etwa von Marcel Prawy in
dessen Strauß-Biographie „ganz erstaunliche
technische Meisterschaft“ bescheinigt. Wobei
sogar ein Duft von Wagner zu bemerken
sei. „Es meistersingert in diesem Werk auf
Ungarisch“, so Prawy; einige chromatische
Phrasen ließen an Tristan und Isolde denken.
Doch obwohl der Komponist sich auch hier
als „Erfinder wundervoller Melodien“ zeige,
habe er eine dramaturgische Verarbeitung
der Themen leider nie versucht. Dass das
Unternehmen trotz billanter Einfälle nicht
wirklich gelungen schien, lag laut Prawy nicht
zuletzt daran, dass der Kompositionsauftrag
eine durchkomponierte Oper ohne Dialoge
vorsah. Diese Form war Strauß eher fremd.
Beim Publikum fand die Premiere indes

duchaus Anklang - wobei auch die von
Adele Strauß organisierte Claque, von
ihr „Lohnklatscher“ genannt, den Abend
in Schwung hielt. Die Rezensenten der
Uraufführung standen dem Werk freilich
distanziert
gegenüber;
andererseits
erhoben sie die Ballettmusik zu Beginn des
dritten Akts einmütig in den Rang eines
absoluten Meisterwerks. Wobei innerhalb
dieser Einlage der fesselnde Csárdás die
Klimax darstellt (in diesem Zusammenhang
erklang übrigens erstmals ein Cymbal im
Orchester der Hofoper). Unabhängig von
Bühnenaufführungen wurde der PásmánCsárdás im Triumph aufs Konzertpodium
gehoben, wo er seither seinen festen Platz
hat und auch die Neujahrskonzerte der
Wiener Philharmoniker zierte - unter anderem
jenes von 1989 beim legendären (und leider
einzigen) Auftritt von Carlos Kleiber. Insgesamt
spielte diese Tanzform im Œuvre von Johann
Strauß jr. freilich keine große Rolle; geblieben
sind in der Aufführungspraxis neben dem
Pásmán-Csárdás vor allem der „Pesther
Csárdás“ op. 23 von 1846 und die als Csárdás
sich präsentierende Arie der Rosalinde aus
dem zweiten Akt der Fledermaus.
Die Aufführungsserie von Ritter Pàsmán
1892 endete bald; Musik aus dem Werk war
allerdings 1896 nochmal in der Hofoper zu
hören - als nämlich Marie Renard als Rosalinde
in der Fledermaus den Pásmán-Walzer sang,
weil ihr der originale Csárdás „Klänge der
Heimat“ zu hoch lag. Die Titelpartie in der
Uraufführung verkörperte im übrigen der aus
Graz gebürtige Franz von Reichenberg, der
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bereits 1876 - als Dreiundzwanzigjähriger! - in
Bayreuth den Fafner in der Uraufführung von
Wagners Ring des Nibelungen gesungen
hatte (er starb 1905 in geistiger Umnachtung).
Übrigens wurde die erste ureigene
österreichische Walzer-Oper dann von Johann
Strauß‘ bayerischem Namensvetter Richard
Strauss komponiert: Der Rosenkavalier,
ein Werk, in dem es erotisch zweifellos um
wesentlich mehr als bloß um ein Busserl geht.
Was dem Strauß-Schani (wie seine Familie
Johann den Jüngeren nannte, nach dem
französischen Jean), vermutlich sehr gefallen
hätte. Wenn er es denn erleben hätte können;
er starb 1899, zwölf Jahre vor der Uraufführung.
Gerhard Persché
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THE GRASS IS ALWAYS GREENER
ON THE OTHER SIDE OF THE FENCE

The Plot
At Pásmán’s castle, a meal is being prepared
for the lord and his hunting party. One of the
hunters falls in love with an enticing young
woman, arranges a rendez-vous with her and
then kisses her, but only on the forehead.
The unknown man is the king in person, but
incognito. But she is Pásmán’s wife, bearing
the significant name of Eva. Her husband is
the king’s liegeman, but does not recognize
him. Of course, Pásmán hears about the
kiss, distrusts its innocuous nature, rages with
jealousy and storms to the king of all people,
unaware of the true circumstances. He
demands satisfaction from the still unknown
perpetrator, seeking to take revenge. Finally,
the true facts come to light and the queen
permits Pásmán to kiss her to save his honour,
but merely on the brow.

It is a little bit like the grass on the other side,
which always seems better and greener than
one’s own. Many masters of the operetta
gazed enviously at the opera and endeavored
to occupy at least a territory in-between,
including Johann Strauss Jr. In this context, the
Gypsey Baron is readily conceded the status
of a comic opera. Undoubtedly, this is partly
true of the piece. In his review of the premiere,
the music writer Max Kalbeck noted: ‘After
the interesting insights we have gained from
this latest work by Johann Strauss, we cherish
more than ever the optimistic hope of soon
being able to welcome the gracious muse of
the composer of genius where we have long
wished to meet her: in the opera’. Of course,
this wish fell on fruitful ground with the by no
means unvain Johann Strauss Jr., and when
the Court Opera Director Wilhelm Jahn gave
him the commission to write a ‘genuine’ opera,
he readily accepted.
So, he wrote Ritter Pásmán, a work the
Waltz King himself regarded as his only one in
this genre, although the plot is basically like an
operetta. The source was the narrative Pázmán
lovag by the Hungarian writer János Aranyi
(1817-1882), portraying an episode from the life
of the Hungarian King Charles I (Róbert Károly),
who ruled in the 14th century and hailed from
the Angevin dynasty. It deals with jealousy and
a kind of tit-for-tat. At a chance encounter
while out hunting, an unknown hunter (it is
the philandering king in person, incognito,
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of course) kisses the coquettish Eva, the wife
of his vassal Pásmán. It may just have been
an innocuous kiss on the forehead, a mere
‘Busserl’ as the Viennese would say, but Eva’s
suspicious husband, who only learns of the
incident later, is furious and storms vindictively
to his lord (King Charles Robert) to find out
who the unknown hunter was. The truth finally
comes to light, whereupon Pásmán saves his
hurt family honour by kissing the queen, too.
With her permission, of course, and again only
a ‘Busserl’ on the brow. So, it is really all ado
about nothing.
While on the subject, Shakespeare
wrote, not in the play just mentioned, but in
Othello, ‘Trifels light as air/Are to the jealous
confirmations/As proofs of holy writ’. And
Honoré de Balzac sneered, being jealous
meant not doubting your wife, but yourself.
This probably applies to many machos and
also to the protagonist of this opera, who is
also said to have been bald. In this case, this
was not the sign of tremendous virile potency,
as is sometimes said, but rather the occasion
for self-doubt. ‘Then, I’ll take one more woman,
gone are my peace and happiness’, he sings
in the opera, but in terms of tension his jealouy
remains as undramatic as the verses of the
libretto, sounding somewhat like a family
register, the lyricism of which Johann Strauss
at least seems to have appreciated. For he
commented in a letter to his brother Eduard in
1892: ‘The book, whose beautiful verses have
been enormously appealing to all who have
read it, was poorly handled by the writer as
an operatic drama for the stage. […] I don’t

want to take issue with Dóczi, but making
so much fuss about the innocuous little kiss
is not in keeping with corrupt society today.
Today, it would have been more amenable
to the audience for the king to seduce the
respectable gentlewoman…’
It must be surmised anyway that the wily
librettist had something more sensual in mind
with the ‘kiss’. But here it is also a question of
the grass being greener on the other side. By
the way, the ‘Dóczi’ Strauss was referring to was
his librettist Ludwig von Dóczi, who enjoyed a
juicy reputation as an author. In the comedies
he wrote, he specialized in positioning kisses
effectively, paving his way to the Burgtheater
in Vienna. His plays also featured the actress
Katharina Schratt, a ‘favourite’ of the Emperor
Franz Joseph, and Hugo Thimig, the forebear
of one of the most famous Viennese theatrical
dynasties. Sharp tongues described Dóczi’s
prose as ‘operatic texts without music’ and,
generally speaking, he was considered a
master of artificial exaggeration. Otherwise,
he was highly rated, he translated Goethe’s
Faust into Hungarian and Imre Madách’s
The Tragedy of Man into German. Brought
up bilingual, he formed a bridge between
the German and Hungarian languages and
cultures. As was not uncommon for men of
letters at the time, he was also active in politics,
not least as a close associate of Count Gyula
(Julius) Andrássy, the first prime minister of
Hungary’s new constitutional government.
The premiere of the comic opera Ritter
Pásmán at the Vienna Court Opera on New
Year’s Day 1892 was a major society event,
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but its artistic success lagged somewhat
behind.This was partly due to Court Opera
Director Wilhelm Jahn, who had given
Strauss the commission and ensured the
production – more like a concert in costume
– but conducted the evening in a rather
mediocre manner, also ignoring the tempi
desired by the composer. All the same, in his
Strauss biography Marcel Prawy attests the
score ‘a quite astonishing technical mastery.
He even detected a scent of Wagner. ‘The
work mastersings in Hungarian’, to use
Prawy’s words. Some chromatic phrases are
reminiscent of Tristan and Isolde. But, although
the composer here showed himself to be the
‘creator of wonderful melodies’, he sadly
never tried to treat the themes in dramaturgic
terms. According to Prawy, that the venture
was never a real success despite its brilliant
ideas was due to the fact that the commission
called for a through-composed opera without
dialogues. This form was alien to Strauss.
All the same, the premiere found
resonance with the audience, and the
claque organized by Adele Strauss, what she
called ‘applause payment’, kept the evening
going. However, the reviewers of the premiere
were distanced towards the work. On the
one hand, they unanimously elevated the
ballet music at the beginning of Act III to the
status of an absolute masterpiece. Within this
intermezzo, the thrilling csárdás constituted
the climax (by the way, this was the first
time that a cimbalom could be heard in the
orchestra of the Court Opera). Irrespective of
stage performances, the Pásmán csárdás was

triumphantly raised onto the concert podium,
where it has since had its fixed position, also
adorning the New Year’s Concerts by the
Vienna Philharmonic, e.g. in the legendary
(and sadly sole) appearance by Carlos
Kleiber in 1989. This dance form played no
major role in Strauss’ overall oeuvre, and what
has remained in the repertoire is the Pásmán
csárdás, the Pesther csárdás op. 23 of 1846
and Rosalinde’s csárdás aria from Act II of Die
Fledermaus.
The series of performances of Ritter
Pásmán in 1892 ended soon. But music from
the work could be heard once more in the
Court Opera in 1896, when Marie Renard as
Rosalinde performed the Pásmán waltz in
Die Fledermaus because the original csárdás
‘Klänge der Heimat’ was too high for her.
The title role in the premiere was played by
the Graz-born Franz von Reichenberg, who,
as a twenty-three-year-old, had performed
Fafner in the premiere of Wagner’s Der Ring
des Nibelungen in Bayreuth in 1876 (he died in
mental derangement in 1905).
The first genuine Austrian waltz opera was
then composed by Johann Strauss’ Bavarian
namesake Richard Strauss, Der Rosenkavalier,
a work undoubtedly dealing erotically with
much more than just a kiss. This is something
that surely would have delighted Strauss
Schani (as his family called Johann Jr., after
the French Jean). If he had been able to
witness it; he died in 1899, twelve years prior
to the premiere.
Gerhard Persché
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Am 8. Juli 1929 wurde der österreichische
Bariton und ehemalige Operndirektor
Eberhard Waechter in Wien geboren.
Ausgebildet
in
seiner
Heimatstadt,
debütierte er 1953 als Silvio in Leoncavallos
I Pagliacci an der Wiener Volksoper
und war ab 1955 Mitglied der Wiener
Staatsoper,
dem
Stammhaus
seiner
Sängerkarriere. Engagements führten ihn
an die Bayerische Staatsoper München,
an die Covent Garden Opera London, zu
den Festspielen von Edinburgh und ab 1956
zu den Salzburger Festspielen (Idomeneo,
Nozze di Figaro, Don Giovanni). In Bayreuth
sang er ab 1958 bis Mitte der 1960er
Jahr Amfortas im Parsifal, Kothner in den
Meistersingern, Heerufer im Lohengrin,
Kurwenal im Tristan und Wolfram im
Tannhäuser. Mit dieser Partie trat er auch
an der Met auf und gastierte an den Opern
von Dallas, Chicago und San Francisco.
1956 sang er in der UA von Frank Martins
Der Sturm, 1971 in der UA der Oper Der
Besuch der alten Dame von Gottfried
von Einem sowie in der UA der 0per Jesu
Hochzeit von Werner Egk. Erfolgreich war
er auch in Buffo-Partien wie Danilo, (Die
lustige Witwe), Bartolo (Barbiere di Siviglia),
Dulcamara (L‘Elisir d‘amore) oder Homonay
(Der Zigeunerbaron). In Erinnerung bleibt
auch seine Darstellung des Eisenstein in
den Vorstellungen von Die Fledermaus,
einer seiner Paraderollen. Ab 1986 war er
Direktor der Wiener Volksoper, ab 1991 der
Wiener Staatsoper. Am 29. März 1992 erlag
Waechter bei einem Spaziergang plötzlich
einem Herzinfarkt, an dessen Folgen er

verstarb. Sein künstlerisches Vermächtnis
ist auf zahlreichen Tonträgern, die in den
Jahren seiner aktiven Bühnenlaufbahn
entstanden sind, dokumentiert.
On July 8, 1929, the Austrian baritone
and former opera director Eberhard
Waechter was born in Vienna. Trained
in his hometown, he made his debut in
1953 as Silvio in Leoncavallo’s I Pagliacci
at the Vienna Volksoper and from 1955
he was a member of the Vienna State
Opera, the parent house of his singing
career. Engagements have taken him to
the Bavarian State Opera in Munich, to
the Covent Garden Opera in London, to
the Edinburgh Festival and from 1956 to
the Salzburg Festival (Idomeneo, Nozze
di Figaro, Don Giovanni). In Bayreuth
he sang Amfortas in Parsifal, Kothner in
Die Meistersinger, Heerufer in Lohengrin,
Kurwenal in Tristan and Wolfram in
Tannhäuser from 1958 to the mid-1960s. With
this role he also appeared at the Met and
made guest appearances at the operas of
Dallas, Chicago and San Francisco. In 1956
he sang in the premiere of Frank Martins
Der Sturm, in 1971 in the premiere of the
opera The Visit of the Old Lady by Gottfried
von Einem and in the premiere of the opera
Jesu Hochzeit by Werner Egk. He was also
successful in buffo parts like Danilo (The
Merry Widow), Bartolo (Barbiere di Siviglia),
Dulcamara (L’Elisir d’amore) and Homonay
(The Gypsy Baron). His interpretation of
Eisenstein in the performances of Die
Fledermaus, one of his star roles, will
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Cologne, Munich and Vienna. After initial
stage experiences at the opera studio in
Cologne, he moved to Graz Opera. In 1968, he
became an ensemble member of the Vienna
Volksoper with regular guest appearances at
the Vienna State Opera, where he performed
Osmin, Sarastro, Ochs auf Lerchenau and
Bartolo. His international career has also taken
him as Baron Ochs, Osmin and Bartolo to
the Metropolitan Opera in New York. Covent
Garden in London, the Teatro alla Scala
in Milan and the State Operas in Munich,
Hamburg and Berlin have also ranked among
his regular venues. He has performed on
almost all the major opera stages in the world
and at the most important festivals such as
Bayreuth (as Veit Pogner and Titurel), Salzburg,
Glyndebourne and Bregenz. In 1983, he was
appointed Kammersänger in Austria.

also be remembered. From 1986 he was
director of the Vienna Volksoper, from 1991
of the Vienna State Opera. On March 29,
1992, Waechter suddenly died of a heart
attack while walking. His artistic legacy is
documented on numerous sound carriers
that have arisen over the years of his active
stage career.

Der Bass Artur Korn (Rodomonte) wurde
1937 in Wuppertal geboren und studierte
in Köln, München sowie Wien. Nach ersten
Bühnenerfahrungen am Opernstudio in Köln
kam er ans Opernhaus Graz. 1968 wurde
er Ensemblemitglied der Wiener Volksoper
mit regelmäßiger Gastiertätigkeit an der
Wiener Staatsoper, wo er unter anderem als
Osmin, Sarastro, Ochs auf Lerchenau und
Bartolo zu hören war. Seine internationale
Karriere führte ihn u.a. als Baron Ochs,
Osmin und Bartolo nach New York an die
Metropolitan Opera. Auch Covent Garden
London, das Teatro alla Scala in Mailand,
die Staatsopern in München, Hamburg,
Berlin gehörten zu seinen regelmäßigen
Auftrittsorten. Insgesamt sang er an fast allen
großen Opernbühnen der Welt sowie bei den
wichtigen Festspielen wie Bayreuth (als Veit
Pogner und Titurel), Salzburg, Glyndebourne,
Bregenz. 1983 wurde er zum österreichischen
Kammersänger ernannt.

Die Mezzosopranistin Trudeliese Schmidt (Eva)
kam 1942 in Saarbrücken zur Welt und gab ihr
Bühnendebüt 1965 als Hänsel in Humperdincks
Hänsel und Gretel am Staatstheater ihrer
Geburtsstadt. Nach einem Engagement in
Wiesbaden wurde sie 1969 Ensemblemitglied
der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/
Duisburg. Im gleichen Jahr war sie in Nürnberg
an der Uraufführung von Isang Yuns Oper
Träume beteiligt. Im Verlaufe ihrer Karriere
gastierte sie an allen wichtigen Opernhäusern
der Welt, wobei die Wiener Staatsoper ab 1974
einen Mittelpunkt ihrer Tätigkeit bildete. Bis
zum Jahr 1991 sang die dort 120 Vorstellungen,

The bass Artur Korn (Rodomonte) was
born in Wuppertal in 1937 and studied in
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Der Tenor Josef Hopferwieser (König Karl
Robert), geboren 1938 in Graz als Sohn
eines Orgelbauers, durchlief zunächst
eine Lehre in der Werkstatt seines Vaters,
ehe er sich zum Gesangsstudium an der
Grazer Musikhochschule entschloss. Sein
Bühnendebüt gab er 1964 in Braunschweig;
nach Engagements in Essen und Frankfurt
kam er 1973 ins Ensemble der Wiener
Staatsoper, wo er zuvor bereits als Gast große
Erfolge feiern konnte - etwa als Offenbachs
Hoffmann. Bis zu seiner Pensionierung im
Jahr 1998 sang er dort in 472 Aufführungen;
zu den insgesamt 35 verschiedenen Partien
zählten Tenor/Bacchus (Ariadne auf Naxos),
Matteo und Graf Elemér (Arabella), Stolzing
(Die Meistersinger von Nürnberg), Max (Der
Freischütz), Erik (Der fliegende Holländer).
Den Alfred in Johann Strauß‘ Die Fledermaus
verkörperte er dort insgesamt 61 Mal.
Hopferwieser starb im Jahr 2015 in Graz.

darunter speziell Hosenrollen wie Cherubino,
Annio, Octavian, Komponist sowie Silla in
Pfitzners Palestrina, aber auch Dorabella
und Brangäne. Sie gastierte regelmäßig bei
den Salzburger Festspielen. 1984 und 1985
moderierte sie das „Sonntagskonzert“ des
ZDF; im übrigen war sie die jüngere Schwester
der vor allem durch ihre Arbeit mit Rainer
Werner Faßbinder bekannt gewordenen
Schauspielerin Ingrid Caven; 2004 starb sie in
Saarbrücken.
The mezzo-soprano Trudeliese Schmidt (Eva)
was born in Saarbrücken in 1942 and held
her stage debut as Hänsel in Humperdinck’s
Hansel and Gretel at the State Theatre in her
native city in 1965. Following a commitment
in Wiesbaden, she became a member of the
ensemble at the German Opera on the Rhine
in Düsseldorf/Duisburg in 1969. The same year,
she took part in the premiere of Isang Yun’s
opera Träume in Nuremberg. In the course of
her career, she held guest appearances at
all the major opera houses in the world, but
after 1974 the Vienna State Opera formed
the focus of her activity. Until 1991, she held
120 performances there, including breeches
roles like Cherubino, Annio, Octavian, The
Composer and Silla in Pfitzner’s Palestrina,
but also Dorabella and Brangaine. She was a
regular guest at the Salzburg Festival. In 1984
and 1985, she presented the Sunday Concert
on ZDF. She was also the younger sister of the
actress Ingrid Caven, who was well-known
from her work with Rainer Werner Fassbinder.
She died in Saarbrücken in 2004.

The tenor Josef Hopferwieser (King Charles
Robert) was born in Graz in 1938 as the son
of an organ builder and initially completed
an apprenticeship in his father’s workshop,
before deciding to study singing at Graz
Music Academy. He held his stage debut in
Brunswick in 1964. Following commitments in
Essen and Frankfurt, he joined the ensemble
of the Vienna State Opera in 1973, where
he had already celebrated successes as a
guest, e.g. as Offenbach’s Hoffmann. Until his
retirement in 1998, he held 472 performances
there. His total of 35 different roles included
Tenor/Bacchus (Ariadne auf Naxos), Matteo
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1945 and initially studied psychology at the
American University of Beirut, prior to turning
to studying singing (in her native city as well
as at the Accademia Musicale Chigiana in
Siena and the Accademia di Santa Cecilia
in Rome). In 1972, she moved to the Vienna
State Opera, to which she remained loyal
until the 1990s and where she celebrated
triumphs above all as Violetta in Verdi’s
La Traviata. In 1973, she held her debut as
Barbarina in Mozart’s Le nozze di Figaro at the
Salzburg Festival. She later performed Blonde
in Il Seraglio and Marzelline in Beethoven’s
Fidelio. She held her debut at the New York
Met in 1987 as Adina in Donizetti’s L’elisir
d’amore. After ending her active career,
she has worked and still works as a singing
teacher in Vienna. She has also appeared as
an actress on Austrian television, e.g. in Der
Leihopa with Alfred Böhm and Hans Holt in
1988.

and Count Elemér (Arabella), Stolzing (The
Mastersingers of Nuremberg), Max (Der
Freischütz) and Erik (The Flying Dutchman).
He sang Alfred in Johann Strauss‘ Die
Fledermaus 61 times in all. Hopferwieser died
in Graz in 2015.

Die armenisch-österreichische Sopranistin
Sona Ghazarian (Königin) kam 1945 in
Beirut zur Welt und studierte zunächst
Psychologie an der American University of
Beirut, ehe sie sich dem Gesangsstudium
(in ihrer Geburtsstadt sowie an der
Accademia Musicale Chigiana in Siena
und der Accademia di Santa Cecilia in
Rom) zuwandte. 1972 kam sie an die Wiener
Staatsoper, der sie bis in die 1990er Jahre treu
blieb und wo sie vor allem als Violetta in Verdis
La Traviata Triumphe feierte. 1973 debütierte
sie als Barbarina in Mozarts Le nozze di Figaro
bei den Salzburger Festspielen; später war sie
auch als Blonde in Die Entführung aus dem
Serail und als Marzelline in Beethovens Fidelio
erfolgreich. Ihr Debüt an der New Yorker Met
gab sie 1987 als Adina in Donizettis L’elisir
d‘amore. Nach Abschluß ihrer aktiven Karriere
wirkte - und wirkt - sie als Gesangspädagogin
in Wien. Sie trat auch als Schauspielerin im
österreichischen Fernsehen in Erscheinung,
u.a. 1988 in Der Leihopa mit Alfred Böhm und
Hans Holt.

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien
ist ein weltweit anerkanntes Spitzenorchester,
das sich der Wiener Tradition des
Orchesterspiels
verbunden
fühlt.
Im
September 2019 übernahm Marin Alsop die
Position der Chefdirigentin. Das RSO Wien
ist bekannt für seine außergewöhnliche und
mutige Programmgestaltung: Häufig werden
das klassisch-romantische Repertoire und
Werke der klassischen Moderne in einen
unerwarteten Kontext gestellt, indem sie
mit zeitgenössischen Stücken und selten

The
Austro-Armenian
soprano
Sona
Ghazarian (Queen) was born in Beirut in
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aufgeführten Werken anderer Epochen
verknüpft werden.
Sämtliche Aufführungen werden im
Rundfunk übertragen, besonders im Sender
Ö1, aber auch im Ausland, danach sind die
Konzerte des RSO Wien eine Woche lang
im Mediaplayer von Ö1 zu hören. Durch
die wachsende Präsenz im europäischen
Fernsehen und die Kooperation mit dem
Jugendsender FM4 erreicht das RSO Wien
kontinuierlich neue Musikliebhaber/innen.
Zahlreiche Fans unterstützen den Verein
„Freundin des RSO“.
Auch im Genre der Filmmusik ist das
RSO Wien heimisch. Alljährlich dirigieren
Komponisten, die mit dem Oscar für die
beste Filmmusik ausgezeichnet wurden, das
Orchester; 2012 spielte das RSO Wien den
Soundtrack zu dem Film Die Vermessung
der Welt ein, 2016 folgten die Filme Kater
und Die Geträumten. Von den vielen CDVeröffentlichungen sei die dreiteilige CD-Box
Martinu: The Symphonies genannt, die 2018
den renommierten ICMA in der Kategorie
„Symphonic Music“ erhielt. Zudem wurde
der damalige Chefdirigent Cornelius Meister
dafür als Dirigent des Jahres mit dem Opus
Klassik ausgezeichnet.
In Wien spielt das RSO Wien regelmäßig
zwei Abonnementzyklen im Musikverein
und im Konzerthaus. Darüber hinaus tritt das
Orchester alljährlich bei großen Festivals
im In- und Ausland auf. Enge Bindungen
bestehen zu den Salzburger Festspielen, zum
musikprotokoll im steirischen herbst und zu
Wien Modern. Tourneen führen das RSO Wien

regelmäßig nach Japan und China, darüber
hinaus in die USA, nach Südamerika, Spanien,
Italien und Deutschland. Seit 2007 hat sich
das RSO Wien durch seine kontinuierlich
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem
Theater an der Wien als Opernorchester
etabliert.
The ORF Vienna Radio Symphony Orchestra
is a top orchestra recognized throughout
the world that feels obliged to the Viennese
tradition of orchestral performance. Since
September 2019, Marin Alsop assumes
the position of principal conductor. The
Vienna RSO is well-known for its unusual and
couHochzeit desrageous programming.
Frequently, the Classical and Romantic
repertoire and works of classical Modernism
are placed in an unexpected context by
combining them with contemporary pieces
and rarely performed works from different
periods.
All the performances are broadcast
on radio, especially on the station Ö1, but
also abroad. Afterwards, the concerts by
the Vienna RSO can be heard for a week
on the media player of Ö1. With its growing
presence on European television and its cooperation with the youth station FM4, the
Vienna RSO continuously reaches new music
lovers. Many fans support the club ‘Freundin
des RSO‘.
The Vienna RSO is also at home in the
genre of film music. Every year, the orchestra
is conducted by composers who have been
awarded an Oscar for the best soundtrack.
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dirigiert er die Uraufführung von WagnerRégenys Das Bergwerk zu Falun bei den
Salzburger Festspielen, von 1964 bis 1975 war
er Chefdirigent des Tonkünstler-Orchesters
in Wien, von 1975 bis 1982 des Münchner
Rundfunkorchesters, von 1975 bis 1991 auch
der Essener Philharmoniker. Er gastierte
in aller Welt, vier Jahrzehnte lang etwa in
Tokio beim NHK-Sinfonieorchester. An der
Wiener Staatsoper dirigierte er über 450
Aufführungen, im Großen Musikvereinssaal
in Wien an die 500 Konzerte. Er bespielte
mehr als hundert Schallplatten, darunter
16 Gesamtaufnahmen von Opern - seine
Einspielung von Weinbergers Schwanda,
der Dudelsackpfeifer wurde 1982 für den
Grammy-Award nominiert. 2004 starb er in
Essen.

In 2012, the Vienna RSO recorded the
soundtrack to the film Measuring the World,
and in 2016 there followed the films Kater
and Die Geträumten. Of the many CD
releases, may the three-part CD box entitled
Martinu: The Symphonies be mentioned,
which was awarded the prestigious ICMA
in the category ‘Symphonic Music’ in 2018.
In addition, the principal conductor at the
time, Cornelius Meister, was awarded the
‘Opus Klassik’ as Conductor of the Year.
In Vienna, the RSO regularly performs two
subscribers’ cycles in the Musikverein and
the Konzerthaus. Beyond that, the orchestra
annually appears at major festivals in Austria
and abroad. There are close links to the
Salzburg Festival, to the musikprotokoll at the
Styrian Autumn and to Wien Modern. Tours
regularly take the RSO to Japan and China as
well as to the USA, South America, Spain, Italy
and Germany. Since 2007, the Vienna RSO
has established itself as an opera orchestra
with its continuously successful co-operation
with the Theater an der Wien.

The conductor Heinz Wallberg was born in
Herringen (Hamm), Westphalia, in 1923. He
studied in Dortmund and Cologne, initially
working as an orchestral musician in Cologne
and Darmstadt, both as a violinist and a
trumpeter. He held his debut as a conductor
with Mozart’s Le nozze di Figaro in Münster.
From 1953 to 1961, he was Director General
of Music in Bremen and from 1961 to 1974
in Wiesbaden. In 1961, he conducted the
premiere of Wagner-Régeny’s Das Bergwerk
zu Falun at the Salzburg Festival, from 1964
to 1975 he was Principal Conductor of the
Tonkünstler Orchestra in Vienna, from 1975 to
1982 of the Munich Radio Orchestra and from
1975 to 1991 also of the Essen Philharmonic.
He held guest appearances throughout the

Der Dirigent Heinz Wallberg wurde 1923 in
Herringen (Hamm), Westfalen, geboren.
Er studierte in Dortmund und Köln, wirkte
zunächst als Orchestermusiker in Köln und
Darmstadt - sowohl als Geiger als auch als
Trompeter. Sein Debüt als Dirigent gab er in
Münster mit Mozarts Hochzeit des Figaro. Von
1953 bis 1961 war er Generalmusikdirektor in
Bremen, von 1961 bis 1974 in Wiesbaden. 1961
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world, e.g. at the NHK Symphony Orchestra
in Tokyo for four decades. He conducted
more than 450 performances at the Vienna
State Opera and roughly 500 concerts in the
Grand Hall of the Vienna Musikverein. He
made over a hundred recordings, including
16 complete operas. His recording of
Weinberger’s Schwanda the Bagpiper was
nominated for the Grammy Award in 1982.
He died in Essen in 2004.
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