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  CD 1

1  Overture 6'32

  Act 1

2  1. Prologue By our bearing so sedate (Four male quartet [Chorus], Four Lackeys) 2'05

3  2. Golden Days. Down where the Neckar flows swiftly along  3‘04 
  (Prince, Engel & Chorus) 

4  3. Change of Scene & Chorus Garlands Bright (Gretchen, Ruder & Girls) 3'07 
  3a. Nicolas‘ Pipe (Solo Flute: Brigitte Schreiner)

5  4. Entrance of Students and Kathie To the Inn we‘re marching  1‘44 
  (Detlef, Von Asterberg, Lucas & Boys) 

6  5. Drinking song and concerted number Where is the maid - Come, boys,  6‘42 
  let‘s all be gay (Kathie, Detlef, Van Asterberg, Lucas & Boys) 

7  5a. Reprise: Drinking song (Detlef, Von Asterberg, Lucas & Boys) 0'16 
  5b. Exit of Students To the Inn we‘re marching (Boys)

8  6. Entrance of Prince & Engel Heidelberg, beloved vision  3‘36 
  (Engel, Prince Karl, Ruder, Kathie, Lutz, Gretchen & 3 Girls) 

9  6a. Gaudeamus igitur (Boys) 1‘52 
  6b. Reprise: Golden Days (Engel) 
 
10  7. Deep in my heart (Kathie & Prince Karl) 4'35

11  8. Finale Act 1: Come, Sir, will you join our noble saxon corps?  5‘24 
  (Prince Karl, Kathie, Engel, Detlef, Von Asterberg, Lucas & Boys)   



12  8a. Serenade Overhead the moon is beaming  3‘29 
  (Prince Karl, Detlef, Von Asterberg, Lucas & Boys)  

13  8b. Gaudeamus igitur – Waltz Hail youth and love 2'54 
  (Detlef, Prince Karl, Engel, Kathie, Gretchen, Ruder, Chorus Girls & Boys)

14  8c. Encore – Come, boys, let‘s all be gay, boys 1'45

 T.T.: 47'13 

  CD 2 

  Act 2

1  9. Introduktion 1'47 
 
2  9a. Opening Chorus Farmer Jacob lay asnoring in his feather bed (Boys) 0'43

3  10. Student life (Kathie, Gretchen, Prince, Detlef, Von Asterberg, Lucas, Engel) 2'38

4  11. Incidental Music 1'05 
  11a. Flute Solo (Brigitte Schreiner)

5  12. Finale Act 2 (Prince Karl, Kathie & Engel) 6'55

  Act 3 
   
6  13. Opening & Ballet  6'15 

  13a. Incidental Music

7  14. Just we two (Princess, Tarnitz & Men) 5'02

8  Nr. 15 Ensemble The Flag that flies above us (Chorus) 1'00



9  Nr. 15 Gavotte 1'24

10  Nr. 16 Finale Act 3 (Prince, Engel, Detlef, Von Asterberg, Lucas, Kathie & Boys) 6‘27 
 
11  Nr. 16a Serenade Intermezzo 4'29

  Act 4

12  17. Opening chorus Let us sing a song (Chorus) 0'59 

13  18. Incidental Music 0'41

14  19. Finale Act 4 To the Inn we‘re marching  3‘26 
  (Prince, Detlef, Von Asterberg, Lucas, Students, Kathie, all principals & chorus) 
  19a. Incidental Music  
 
15  Curtain Music – Deep in my heart (Kathie, Prince Karl, Tutti)  – Out March 3‘25 
 T.T.: 46'27



Wir danken der Schokoladenmanufaktur Knösel, Heidelberg 



During the performance 



9

Warum der Student Prince?
Anmerkungen des Dirigenten

Immer wieder werden wir uns fragen müssen, wel-
chen Wert es hat, etwas mehr oder weniger Vergessenes 
zu spielen. Dieser Frage stand auch ich gegenüber, als 
man mich einlud, nach Köln zu kommen, um dort Sig-
mund Rombergs Operette The Student Prince von 1924 
aufzunehmen und konzertant aufzuführen. Eine gewisse 
Kuriosität stellt dieses Stück in jedem Falle dar, denn sie 
lief in den zwanziger und dreißiger Jahren länger als 
jede andere Broadway-Show. The Student Prince ließ 
alles – wohlbemerkt: alles – hinter sich, was George 
und Ira Gershwin geschrieben hatten und übertraf sogar 
das Show Boat von Kern-Hammerstein-Ferber (1927), 
das die größte Show ihrer Zeit war. Also wird man sich 
fragen können, was es mit dem Student Prince wohl auf 
sich hat.

In Amerika kennt kaum jemand Sigmund Romberg, 
und in Deutschland ist das nicht anders. (Ein Mitarbeiter 
des WDR sagte mir beim Dinner, von dieser herrlichen 
Musik bisher noch keinen Ton gehört zu haben, und 
erzählte ferner, er sei in der Pause in einen wichtigen 
Musikkritiker hineingelaufen, der ihm gestanden habe, 
nicht allein vom Student Prince noch nicht einen Ton, 
sondern auch noch nie von Sigmund Romberg selbst je 
etwas gehört zu haben.) Vielleicht sollte man darauf hin-
weisen, daß der ungarische Jude Romberg (Rosenberg), 
der in Wien studiert hatte, 1909 nach Amerika kam und 
dort 1919 eingebürgert wurde.

Überrascht werden wir konstatieren, daß dieser 
einst unglaublich populäre Komponist mit seiner eu-
ropäischen Ausbildung, der die Tradition der Wiener 
Unterhaltungsmusik nach New York, Hollywood und auf 
die Schallplatte brachte – daß dieser Mann, ähnlich wie 
viele seiner Kollegen, die Deutschland oder Österreich 

verließen, jetzt eine Unperson ist, während man Franz 
Lehár, Robert Stolz und andere Zeitgenossen in Deutsch-
land allenthalben kennt. (The Student Prince wurde noch 
1932 mit Erfolg nach Berlin transferiert, wobei frei-
lich viele der Originalkompositionen durch jazzigere, 
»amerikanischere« Musik ersetzt wurde; im nächsten 
Jahr ließ Hitler die Aufführungen mit der nächstliegen-
den Begründung verbieten, daß Romberg Jude war.)

Die Kölner Reaktionen mit ihrem Jubel und ihrem 
rhythmischen Beifall zeigten uns, daß das Publikum das 
Stück wie einen guten alten Freund begrüßte, dem man 
zwar noch nie begegnet war, den man aber irgendwie 
längst zu kennen schien. Offenbar gibt es in The Stu-
dent Prince genügend herzerwärmende Musik, die uns 
lächeln und in die Hände klatschen läßt wie Kinder, die 
unterm Weihnachtsbaum ein perfektes Geschenk finden. 
Doch ist das alles? Die Antwort lautet: Nein.

Ich glaube, daß der ursprüngliche Erfolg des Student 
Prince viel mit den Folgen des Ersten Weltkrieges zu tun 
hatte. Ich denke, daß Jacob J. Shubert, der große New 
Yorker Theaterbesitzer und -produzent, das ganz genau 
wußte, als er Romberg verpflichtete, die Musik zu dem 
Schauspiel Alt-Heidelberg von Wilhelm Meyer-Förster zu 
schreiben, das kaum ein Jahr nach seiner Berliner Pre-
miere vom 22. November 1901 mit Erfolg auch in Mil-
waukee und New York aufgeführt worden war (hier wie 
dort in deutscher Sprache). Die Brüder Jacob und Lee 
Shubert besaßen die Bühnenrechte an dem Theaterstück, 
doch während der Kriegsjahre war es nicht möglich ge-
wesen, davon eine musikalische Version herzustellen. 
William A. Everett betont in seiner Romberg-Biographie, 
daß die Metropolitan Opera während des Krieges nicht 
eine deutsche Oper – nicht einmal Wagner – auf die 
Bühne gebracht habe.

Gleichwohl steht die amerikanische Welt der Sym-
phonik, der Oper und des Musiktheaters auf einem 
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grundlegend deutschen Fundament. Schließlich hatten 
Deutsche und Österreicher als erste die »klassische« 
Musik nach Amerika gebracht, und Amerika hätte nicht 
lange ohne seine deutsch-österreichische Musik leben 
können. Schon 1920, kaum ein Jahr nach dem Versail-
ler Vertrag, der die Landkarte und die ganze politische 
Struktur Europas verändert hatte, gab die Metropolitan 
Opera Lohengrin, Tristan und Isolde und Parsifal. In 
Manhattan wurde Oscar Hammersteins Opernhaus zum 
Schauplatz eines Wagner-Festes, und Wagners Sohn 
Siegfried kam nach New York, um Konzerte zu dirigie-
ren und Geld für die Bayreuther Festspiele zu beschaf-
fen. (Das Programm hätten freilich die meisten von uns 
gern gehört, denn es enthielt mit Werken von Siegfried 
Wagner, seinem Vater Richard und seinem Großvater 
Franz Liszt die musikalische DNA dreier Generationen.)

Nunmehr sahen die Shuberts die Möglichkeit, sich 
die nötigen Genehmigungen zu beschaffen. Sie ver-
pflichteten Dorothy Donnelly für das Textbuch und Sig-
mund Romberg für die Musik. Und das Stück lief und lief 
und überholte alles in seiner Umgebung. Doch wieder 
stellt sich die Frage: Was bedeutet das für uns?

Als The Student Prince 1924 am Broadway heraus-
kam, war das Österreichisch-Ungarische Kaiserreich 
dahin. Das Osmanische Reich war dahin. Man hatte 
neue Länder mit eigenartig klingenden Namen wie Irak 
und Iran geschaffen. Die europäischen Grenzen hatten 
sich verschoben. Es gab 15.000.000 Tote und weitere 
20.000.000 Kriegsversehrte. Da brachte der Student 
Prince eine Zeit zurück, in der der blutrünstige Pöbel der 
Straße und der Politik aus der Welt noch keinen emotio-
nalen Trümmerhaufen gemacht hatte. Amerika war jetzt 
der Wegbereiter einer neuen Musik, zu der die ganze 
Welt im kommenden Jahrhundert tanzte. Der Walzer 
war tot. Der Ragtime überflutete den Kontinent, und die 
Zwanziger fingen an zu röhren.

Doch es gibt und gab die Sehnsucht nach einer 
einfacheren Zeit (als ob eine Zeit je einfacher gewesen 
wäre). Den Eltern derer, die um 1900 geboren waren, 
und ihren Kindern sagte Sigmund Romberg mit seiner 
ebenso neuen wie alten Musik damals: »Es kann wieder 
so sein, wenn auch nur hier, im Dunkel des Theaters und 
nur für ein paar Stunden. Doch wenn wir so tun, als ob, 
dann kann es so sein«.

Gewährleistet wurde der Erfolg des Werkes durch 
die Tatsache, daß die Geschichte – ebensowenig wie 
der Erste Weltkrieg – kein Happy End hat. Die snobi-
stische Haltung gegenüber einem Stück wie dem Stu-
dent Prince entzündet sich für gewöhnlich an dem alt-
modischen Libretto, den abgeschmackten Witzen und 
einer Musik, die nicht modern genug war. Doch man 
betrachte die Sache genauer: Es gibt drei Paare, von 
denen nur eines glücklich ist (und die wenigste Musik 
erhält). Die tiefe Liebe des Prinzen zur Kellnerin hätte 
in den Händen eines Donizetti oder Rossini mit einem 
»lebten glücklich bis an ihr Ende« schließen können – 
nicht aber im 20. Jahrhundert. Nicht genug, daß der 
Prinz sich mit der (eindeutig ungeliebten) Prinzessin Mar-
garet vermählt: Auch sie muß ihrem Hauptmann Tarnitz 
entsagen, um Königin werden zu können. Diese beiden 
haben eine einzige Nummer zu singen, die uns eine 
leise Ahnung von ihrer Beziehung vermittelt: Es ist ihr 
Lebewohl, und es ist ein Walzer.

Wie in jedem guten Musiktheater hat das Paar, das 
uns am meisten interessiert, auch die ganze Musik. Ihre 
Begegnungen, Abschiede und Erinnerungen füllen die 
Partitur. Wenn dann der Prinz nach Heidelberg zurück-
kommt, um Kathie wiederzusehen, ist sie keine welkende 
Blume: Sie ist weise geworden und sagt zu Karl Franz, 
daß »sich das Leben ändert«. Er muß erwachsen werden 
und Margaret zur Frau nehmen, und als er meint, daß 
er Kathie glücklich sehen will, teilt diese ihm mit, daß 
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sie ihren älteren Vetter Rudolf heiraten und mit ihm nach 
Wien gehen werde.

Kathie und Karl Franz werden für einander immer 
ein Mädchen und ein Junge sein und sich, während sie 
mit ihren jeweiligen Partnern altern, stets des Traumes 
erinnern, der tief in ihrem Herzen wohnt. Und deshalb 
wurde das Schauspiel Alt-Heidelberg mit Dorothy Don-
nellys neuem Libretto und Sigmund Rombergs außerge-
wöhnlicher Musik – einer Musik, die leise zurückschaut 
und mit einer Träne im Auge lächelt – unter dem Titel The 
Student Prince zum Symbol und Kunstwerk einer Welt, 
die nie wieder so sein wird. Bis auf den heutigen Tag 
bleibt dieser Traum von einer Zeit, die in dieser Form 
womöglich nie existiert hat. Sicherlich war sie sicherer 
und besser als die Welt, in der wir heute leben. Und es 
zeigt sich, daß sie weise war!

Tief in unseren Herzen sehnen wir uns nach dieser 
Welt. Was für Dummköpfe waren wir, einer gewalttä-
tigen Jugendfantasie nachzugeben, die uns einen Welt-
krieg gebracht und Reiche vernichtet hat. In der Zeit 
danach wandte sich The Student Prince an die kollektive 
Erinnerung des Publikums. Kathie und Karl Franz können 
nie sein und werden nie sein – wie die Welt, in der 
sie leben; das geht nur im Traum des verdunkelten The-
aterraumes, dessen Schatten und dessen musikalischer 
Zauber uns daran erinnern, wer wir sind und was wir 
verloren haben.

 ©John Mauceri
 New York City, September 2016

Man wird hineingeboren in etwas, das man 
erst später erkennen, erleiden und definieren 
kann.

 (Berthold Viertel)

The Student Prince: schon der Titel des Musicals 
verrät etwas über die Sehnsucht des Protagonisten Karl-
Franz. Dem Erbprinzen des fiktiven Staats Sachsen-Karls-
berg wird die Möglichkeit offeriert, für eine Zeit lang 
als Heidelberger Student ein »normales« Leben fernab 
aller Staatsraison zu führen. Weg von den Protokollen, 
öffentlichen Auftritten und Verpflichtungen, die der Hof 
vorschreibt – einmal nur Mensch sein. 

Der Hauslehrer Dr. Engel wird ausgewählt, den 
Prinzen nach Heidelberg zu begleiten, um ihn vor den 
Gefahren des studentischen Lebens zu beschützen. Er 
hat hier ebenfalls gelebt, geliebt und studiert. Für ihn ist 
Heidelberg ein Stückchen wiedergewonnener Jugend. 
Auch wenn dieser Aufenthalt in Heidelberg Teil der 
höfischen Erziehung ist, erlebt Karl- Franz hier in der 
Welt jenseits der Politik eine unbeschwerte Zeit. Er wohnt 
unstandesgemäß in einem Gasthaus. Schnell wird er in 
die Burschenschaft aufgenommen und nimmt an zahlrei-
chen Kneipenzeremonien teil. Sollte es einmal zu einem 
exzessiven Trinkgelage kommen, dann heißt die Devise 
der Burschen: »Voll, aber korrekt!« – jedoch interessiert 
das in Heidelberg niemanden. Im Zauberland darf ein 
Prinz einmal ganz unbeobachtet nur Mensch sein, das 
weiß auch Dr. Engel. Als der Prinz abreisen muss, be-
merkt er: »Denk immer daran, dies war die wertvollste 
Zeit Deines Lebens!« 
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And the girl that we love
Deep in our Hearts

Die Studenten in Heidelberg schwärmen von Ka-
thie, der schönen Nichte des Wirtes. Jeder hat seine 
Fantasien mit ihr – doch nur Karl-Franz schenkt sie ihr 
Herz. Es ist Liebe auf den ersten Blick zwischen dem 
Kronprinzen und der Wirtstochter. Sie machen aus ihrer 
Beziehung kein Geheimnis. Standesfragen gibt es nicht 
– nur der Mensch ist wichtig. Dieses Glück will er festhal-
ten, auch als Prinzessin Margaret, seine »Zukünftige«, 
in Heidelberg erscheint. In seiner Naivität beschließt 
der Erbprinz, mit Kathie in Paris ein neues Leben zu 
beginnen. Der Prinz sollte sich zwar einmal richtig 
»austoben«, damit er danach die für ihn vorgesehene 
Prinzessin heiratet, aber nicht ernsthaft verlieben. Selbst 
Prinzessin Margaret lebt nach dieser Maxime – sie flirtet 
mit dem charmanten Captain Tarnitz und vielleicht liebt 
sie ihn sogar, aber um Königin zu werden, kann sie 
auf Karl-Franz nicht verzichten. Sie hofft, dass die Liebe 
zwischen ihr und dem Erbprinzen entsteht, wenn Kathie 
endlich verheiratet ist. Doch tief im Herzen begehren 
Karl-Franz und Kathie sich noch immer.

Prinz: Kathie, geliebte Kathie.
Kathie: Karl-Franz – Karl-Franz. Komm zurück –   

 Komm zurück!
Prinz: Kathie, ich liebe Dich – geh nicht fort –
ich brauche Dich – ich muss Dich wiedersehen.
Ich werde nach Heidelberg zurückkehren.

»Im wunderschönen Monat Mai« – so hat schon 
manche besungene Liebe begonnen. Und ein biss-
chen Liebe wurde auch bei Karl- Franz in Heidelberg 
mit einkalkuliert – aber nicht die wahre Liebe. Die Ro-
manze dauert vier Monate. Dann werden Kathie und 

Karl- Franz getrennt. Die Regierungsgeschäfte gehen 
zunächst vor. Doch als der Großvater stirbt und Karl-
Franz nun Regent wird, kann er seine große Liebe nicht 
wiedersehen. Warum? Vielleicht war die Zeit der jungen 
Liebe zu kurz, um auf eine Thronfolge zu verzichten. 
Vielleicht war auch die Verantwortung für den jungen 
Karl-Franz zu groß. Vielleicht war er einfach nur zu 
schwach, um für die Liebe zu kämpfen. Dennoch leidet 
er, und verzögert die Verlobung mit Prinzessin Margaret. 
Nach vier Jahren endlich ist es so weit – aber der Prinz 
denkt immer noch an Kathie und bleibt der Feier zu-
nächst fern. Es ist, als ob er auf ein Zeichen wartet. Und 
dieses Zeichen erscheint in Form des alten Kellners Toni, 
der zufällig vorbeikommt. Erinnerungen werden auf-
gefrischt und Sehnsüchte geweckt. Der Prinz will noch 
einmal nach Heidelberg. Doch warum? Ist es wirklich 
nur reine Sentimentalität? Will er mit seiner Vergangen-
heit abschließen, oder hofft er auf einen Neuanfang? 
Prinzessin Margaret kämpft um ihr königliches Glück. 
Auch sie fährt nach Heidelberg und redet Kathie ins 
Gewissen. Wenn sie den Prinz freigäbe, dann würde 
er endlich glücklich werden können. Und weil Kathie 
den Prinzen wirklich liebt, konfrontiert sie ihn mit ihrer 
Hochzeit. Die Unbeschwertheit verliert sich bei dieser 
Begegnung. Ohne sich ausgesprochen zu haben, ver-
zichten beide auf ihre Liebe und gehen auseinander. Am 
Ende gibt es einen inneren Dialog.

Was bleibt? Ein Stück, das keine wirk-liche sozialkri-
tische Auseinandersetzung will, sondern lediglich Sehn-
süchte, Wünsche und Illusionen befriedigen möchte. 
Heidelberg, der Platz für Träume und Studentenküsse …
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Joseph Victor von Scheffel
(1826 – 1886)
Alt-Heidelberg, du feine
Alt Heidelberg, du feine,
Du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine
Kein’ andre kommt Dir gleich.
Stadt fröhlicher Gesellen,
An Weisheit schwer und Wein,
Klar ziehn des Stromes Wellen,
Blauäuglein blitzen drein.
Und kommt aus lindem Süden
Der Frühling über’s Land,
So webt er dir aus Blüthen
Ein schimmernd Brautgewand.
Auch mir stehst du geschrieben
Ins Herz gleich einer Braut,
Es klingt wie junges Lieben
Dein Name mir so traut.
Und stechen mich die Dornen,
Und wird mirs drauß zu kahl,
Geb ich dem Roß die Spornen
Und reit in’s Neckarthal.

Vom Gedicht zum Musical
Das Phänomen »Alt-Heidelberg«

Während die Protagonisten in Erinnerungen schwel-
gen und unter ihren Sehnsüchten leiden, genießen in 
The Student Prince die Studenten der Burschenschaften 
das Leben in vollen Zügen. Vorlage hierfür ist der 1899 
entstandene Roman Karl Heinrich von Wilhelm Meyer-
Förster, der auf dem Gedicht »Alt-Heidelberg, du feine« 
von Joseph Victor von Scheffel basiert. Meyer-Försters 
Roman ging 1901 unter dem Titel Alt-Heidelberg als The-
aterstück in Berlin erfolgreich über die Bühne. Auch in 

New York versuchten die Shubert Brüder, dieses Bühnen-
stück zu etablieren. Erst am 2. Dezember 1924 gelang 
dieses Vorhaben mit The Student Prince: in der Bearbei-
tung von Dorothy Donnelly und mit der Musik von Sig-
mund Romberg. Die Theaterversion integrierte durchaus 
populäre Studentenlieder. Dagegen bot die Vertonung 
des Stückes die Möglichkeit, das Niveau einfacher Stu-
dentenchöre zu heben und eine neue Formen zu kre-
ieren, wie zum Beispiel die Serenade. Ernst Lubitschs 
Verfilmung von 1927 – wieder unter dem Titel Alt-Hei-
delberg – ermöglichte neue szenische Wege, den Zau-
ber der Neckarstadt darzustellen und avancierte zum 
beliebtesten Kostümstück aus »Operettendeutschland«. 
1932 fand die deutsche Erstaufführung im Großen 
Schauspielhaus in Berlin statt, musikalisch geleitet von 
Theo Mackheben. Die Handlung wurde leicht verändert 
und Musiknummern von Martin Krausz eingefügt. Theo 
Mackheben betonte besonders den »Ausdruck der Le-»Ausdruck der Le- der Le-
bensfreude«, der »an vielen Stellen in den Chören zum 
elementaren Ausdruck kommt.« Nach 1933 verschwand 
das Stück von den Spielplänen. Seit den 1970er-Jahren 
gehört es zum festen Bestandteil der »Heidelberger 
Schlossfestspiele«.

Studentische Kneipenbräuche
Der Biersalamander

Der Salamander gehört zu den merkwürdigsten 
Gebräuchen des studentischen Lebens. Entstanden 
nach dem Schnapsgott Salamander. Überliefert ist, 
dass schon 1832 beim Heidelberger Corps Saxo Bo-
russia Biersalamander gerieben wurden. Der Brauch 
hat sich von Heidelberg allmählich verbreitet. Beim 
Biersalamander werden die Gläser oder Krüge nach 
einem Zählkommando auf dem Tisch »gerieben«, dann 
ausgetrunken und schließlich geräuschvoll mit einem 
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Schlag, ohne Nachklappen auf den Tisch gesetzt. Nach 
dem Salamander wird Gaudeamus Igitur gesungen. Die 
Zeremonien in den studentischen Kneipen verlangen 
ein Mindestmaß an Kneipendisziplin. Es gilt, dass kei-
ner nüchtern die Kneipe verlässt, aber auch niemand 
betrunken ist. Und sollte es dennoch einmal zu einem 
solchen Exzess kommen, dann heißt die Devise: Voll, 
aber korrekt!

 Sabine Müller
Eugen Höfling
(1808 – 1880)
O alte Burschenherrlichkeit
O alte Burschenherrlichkeit!
Wohin bist du geschwunden?
Nie kehrst du wieder, goldne Zeit,
So froh und ungebunden!
Vergebens spähe ich umher,
Ich finde deine Spur nicht mehr.
O jerum, jerum, jerum.
O quae mutatio rerum!
Den Burschenhut bedeckt der Staub,
Es sank der Flaus in Trümmer,
Der Schläger ward des Rostes Raub,
Erblichen ist sein Schimmer,
Verklungen der Kommersgesang,
Verhallt Rapier- und Sporenklang.
O jerum, jerum, jerum. O quae mutatio rerum!
Allein das rechte Burschenherz
Kann nimmermehr erkalten;
Im Ernste wird, wie hier im Scherz,
Der rechte Sinn stets walten;
Die alte Schale nur ist fern,
Geblieben ist uns doch der Kern.
Und den laßt fest uns halten!
Und den laßt fest uns halten!

Sigmund Romberg (1887 – 1951)
The Student Prince

Inhalt*

Prolog: Im Schloss Karlsberg

Fasziniert von den Erzählungen seines Hauslehrers 
Dr. Engel, will Prinz Karl-Franz von Sachsen-Karlsberg 
nach dem Abitur in Heidelberg studieren. Immer wieder 
hat Dr. Engel von den schönen Tagen in der Neckarstadt 
erzählt (Golden Days). Mit Lutz, dem Kammerdiener, tre-
ten sie die Reise an.

1. Akt: Heidelberg. Im Garten des Gasthofs 
»Zu den drei Goldenen Äpfeln« in der Nähe 
der Universität

In Heidelberg wird gerade die Gartensaison eröff-
net. Es herrscht ein buntes Treiben im Gasthaus »Zu den 
drei Goldenen Äpfeln« (Garlands bright). Hier bereiten 
sich der Wirt Ruder und das Zimmermädchen Gretchen 
mit ihrem Team nicht nur auf die Ankunft des Prinzen 
vor, sondern auch auf die Studenten, die hier fast täg-
lich ihre Zeremonien feierlich begehen (To the Inn we’re 
marching/Drinking song). Karl-Franz mischt sich unter 
die Studenten, die ihn – auch als Prinz – sofort in ihre 
Gemeinschaft aufnehmen (Heidelberg, beloved vision). 
Dabei verliebt er sich in Kathie, die Nichte des Wir-
tes Ruder (Deep in my heart). Der Prinz wird offiziell 
in die Burschenschaft aufgenommen. Auf Wunsch von 
Dr. Engel wird die »Heidelberger Serenade« gesungen. 
Unbeschwert vergnügen sich alle in der Frühlingszeit 
(Finale I).
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2. Akt: Heidelberg. Vier Monate später

Der Prinz genießt das Studentenleben in vollen 
Zügen (Student life). Das Gasthaus, in dem er, Dr. Engel 
und Lutz wohnen, ist ihm eine zweite Heimat gewor-
den. Zu seinen besten Freunden gehören inzwischen 
Graf Hugo-Detlef, Von Asterberg und Lucas. Mit Kathie 
scheint das Glück vollkommen. Als seine Großtante nach 
Heidelberg kommt, weil sie vermutet, dass der Prinz sich 
zu sehr dem Studentenleben hingibt, bringt sie Prinzes-
sin Margaret mit. Sie und der Prinz sollen heiraten. Der 
Prinz träumt jedoch vom großen Glück mit Kathie und 
will mit ihr nach Paris entfliehen. Kurz vor der Abreise 
ereilt ihn die Nachricht, dass sein Großvater erkrankt ist, 
und er nun die Regierungsgeschäfte übernehmen soll. 
Dr. Engel ermahnt ihn, nicht nach Paris zu gehen, da ein 
zukünftiger König sich nicht vor der Verantwortung ge-
genüber dem Vaterland drücken darf. In dem Glauben, 
er würde den Großvater nur kurze Zeit vertreten müssen, 
verabschieden sich Kathie und Karl-Franz voneinander 
(Finale II).

3. Akt: Im Schloss Karlsberg.
Zwei Jahre später

Karl-Franz ist nicht nach Heidelberg zurückgekehrt. 
Nach dem Tod seines Großvaters wird er der neue 
Regent. Für das Vaterland verlobt er sich mit seiner 
Cousine Prinzessin Margaret. Die Verlobungsfeier soll 
ein rauschendes Fest werden, doch der Prinz erscheint 
nicht. Um die Peinlichkeit zu überspielen, kümmert sich 
Captain Tarnitz an diesem Abend um die Prinzessin. 
Bei einem Spaziergang im Park gesteht er ihr seine 
Zuneigung. Doch Prinzessin Margarets Bestimmung ist, 
Königin zu werden – auch wenn sie Gefühle für Tarnitz

hat (Just we two). Durch Tarnitz erfährt sie von der 
immer noch andauernden Liebe zu Kathie. Sie beginnt 
zu verstehen, warum der Prinz die Hochzeit stets verzö-
gert. Fast zufäl¬lig erscheint Toni, der alte Kellner aus 
Heidel¬berg, bei dem Fest. Bereitwillig erzählt er dem 
Prinzen, dass Graf Hugo-Detlef verheiratet ist, Von As-
terberg das Studium mit Bravour bestanden hat, Lukas 
nach Amerika ausgewandert ist und Kathie sich sehr 
verändert hat, aber immer noch nicht verheiratet ist. 
Der Prinz erinnert sich an die schöne Zeit in Heidelberg 
und beschließt, vor seiner Hochzeit noch ein¬mal in die 
Neckarstadt zu fahren (Finale III).

4. Akt: Heidelberg. Am nächsten Tag. Im 
Garten des Gasthofs »Zu den drei Goldenen 
Äpfeln« in der Nähe der Universität

Im Garten des Gasthauses (Let us sing a song). Der 
Gasthof hat an Attraktivität für die Studenten verloren, 
da Gretchen, die neue Besitzerin, mehr auf Touristen 
fixiert ist. Karl-Franz ist inzwischen mit Lutz in Heidelberg 
eingetroffen und freut sich auf die Begegnung mit den 
alten Kommilitonen. Prinzessin Margaret ist ebenfalls 
in Heidelberg. Sie befürchtet, die Liebe zwischen Karl-
Franz und Kathie könne ihr royales Glück zerstören. So 
trifft sie Kathie und stellt sich ihr als zukünftige Königin 
vor. Damit sie mit dem Prinzen eine gemeinsame Zukunft 
haben kann, bittet sie Kathie, ihn endgültig freizugeben 
– für das Vaterland.

Als Kathie Karl-Franz bei dem Treffen mit den ehe-
maligen Studenten sieht, erklärt sie ihm nüchtern, dass 
sie ihren Cousin in Wien heiraten wird. Sie erkennen, 
dass die Lebensumstände gegen eine gemeinsame Zu-
kunft sind (Finale IV).
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Karl-Franz: Habe ich mich sehr verändert?
Toni: Ja
Karl-Franz: Wie?
Toni: In Heidelberg sahen Sie aus wie ein Student.
Jetzt sehen Sie aus wie ein König. 
* Die kursiven Angaben in Klammern bezeichnen 

die Titel der Musiknummern.

Anja Petersen

Violin-, Schulmusik- und Gesangsstudium in Stuttgart
Konzertexamen im Fach Gesang, Abschluss mit der 

Bestnote während des Studiums Mitglied der Neuen Vo-
calsolisten Stuttgart.

2000 Auftritt als Solistin mit dem Ensemble Modern 
beim Festival Klangspuren in Innsbruck.

2002–2007 Ensemblemitglied des Oldenburgi-
schen Staatstheaters, dort Auftritte als Gilda, Zerbinetta, 
Susanna, Adina, Olympia u.a.

2005 Auszeichnung mit dem Erna-Schlüter-Preis für 
»außergewöhnliche sängerische Leistungen in jungen 
Jahren«.

2007–2008 Ensemblemitglied am Theater Augs-
burg.

seit 2007 mehrfach Gast beim wdr Rundfunkorches-
ter Köln.

Gastspieltätigkeit am Staatstheater Wiesbaden, am 
Theater Bremen, an der Dresdener Semperoper, beim 
New European Festival und an der Staatsoper Stuttgart 
als Polyneikes in der Uraufführung von Younghi Paagh-
Paans Kammeroper Mondschatten.

als Konzertsängerin regelmäßig zu Gast bei der 
Kammersinfonie Bremen; Auftritte in Deutschland, den 
Niederlanden, in Frankreich und Italien.

seit 2008 freischaffende Sängerin, Auftritte im In- 
und Ausland mit einem vom Barock bis zur Moderne 
reichenden Repertoire.
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Dominik Wortig

Studium der Kirchenmusik an der Robert-Schumann-
Hochschule Düsseldorf.

anschließend Gesangsstudium bei Werner Lechte.
Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender, Ingeborg 

Hallstein, Reinhard Leisenheimer und Kurt Moll.
Ensemblemitglied am Theater Hagen und an den 

Wuppertaler Bühnen.
Gastspiele an der Staatsoper Stuttgart und an der 

Sächsischen Staatsoper Dresden.
Zusammenarbeit mit den Dirigenten Lothar Zagro-

sek, Dennis Russell Davies, Thomas Hengelbrock, Her-
bert Blomstedt, Michael Gielen u.a.

besonders enge und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Helmuth Rilling und der Internationalen Bachakade-
mie Stuttgart.

als Liedsänger erfolgreich im Duo mit dem Pianisten 
Yannick Wirner.

Konzerttätigkeiten in der laufenden und der kom-
menden Spielzeit u.a.: Beethovens Missa solemnis unter 
Herbert Blomstedt, Mendelssohns Lobgesang mit Chris-
topher Hogwood für Radio rai in Torino, Liszts Missa 
Solemnis mit Philippe Herreweghe sowie Mitwirkung 
bei der Internationalen Bachakademie Stuttgart unter 
Helmuth Rilling in Mendelssohns Elias und Paulus.

ab 2012 Dozent für Gesang am Leopold-Mozart-
Zentrum der Universität Augsburg.

2013 geplantes Debüt an der Mailänder Scala als 
Steuermann in Richard Wagners Der fliegende Hollän-
der.

»Arantza Ezenarro überzeugte […] als quirlige Su-
sann

ndr 1

Arantza Ezenarro

erste Gesangsstudien in Madrid bei Carmen Ro-
dríguez Aragón, Aida Monasterio, Helmut Lips und 
Istvan Cservjan.

Studium an der Hochschule für Musik und Theater 
in München.

Meisterklassen bei Edith Wiens.
2008 Debüt an der Bayrischen Theaterakademie im 

Prinzregententheater.
seit 2008 festes Ensemblemitglied des Stadttheaters 

Ulm.
2010 Stipendiatin der Bayreuther Festspiele.
Gastengagements als Konzert- und Oratoriensän-

gerin in Deutschland und Spanien, insbesondere im 
Rahmen von »La Quincena Musical« in San Sebastian

2010/2011 Debüt an der Semperoper Dresden als 
Adele in Die Fledermaus und Gastverpflichtung an den 
Bühnen Wuppertal.

im Sommer 2011 Auftritt als Fiordiligi in Cosí fan 
tutte beim Festival Ópera en el Convento auf La Palma.
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Frank Blees

geboren in Neunkirchen/Saar.
Studium u.a. bei Erika Köth, Gladys Kuchta, Birgit 

Nilsson und Walter Berry.
seit der Spielzeit 2007/2008 Mitglied im Ensemble 

des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin.
Gastspiele u.a. in der Philharmonie Berlin, im Kon-

zerthaus Wien, im Teatro Massimo di Palermo, im Teatro 
Carlo Felice di Genova, an der Oper Leipzig, in der 
Philharmonie im Gasteig München, am Musiktheater im 
Revier Gelsenkirchen, in der Kölner Philharmonie, in der 
Opera Zuid Maastricht, am Theater Erfurt, am Theater 
Lübeck; Konzertreisen durch Chile und Georgien.

Auftritte u.a. als Figaro in Le Nozze di Figaro, Saras-
tro und Sprecher in Die Zauberflöte, Don Pizarro in Fide-
lio, Kaspar in Der Freischütz, Don Basilio in Der Barbier 
von Sevilla, Der Holländer in Der fliegende Holländer, 
Wotan in Das Rheingold und Herzog Blaubart in Bartóks 
Herzog Blaubarts Burg.

in der aktuellen Spielzeit u.a. Partien als Der blonde 
Eckbert in der Schweriner Erstaufführung der Oper von 
Judith Weir (*1954), Biterolf in Tannhäuser, Milchmann 
Tevje in Anatevka sowie Sarastro in Die Zauberflöte 
beim Dänemark-Gastspiel der Staatsoperette Dresden 
in Aarhus.

»… Als Publikumsliebling erwies sich aber Wieland 
Satter. Sein wendiger, warmer, kräftiger Bass ließ ihn 
immer wieder ins Zentrum der Oper rücken.«

SaaleZeitung
»… exzellent: Vincent Schirrmacher überzeugt in der 

Titelpartie …«
Wiener Zeitung

Wieland Satter

geboren in Frankfurt am Main.
Schulmusik-Studium an der Hochschule für Musik 

Frankfurt.
anschließend Diplomstudium Gesang an der Hoch-

schule für Musik »Franz Liszt« Weimar, Unterricht u.a. 
bei Karin Geber Brandt und Karl Heinz Jarius, Frankfurt; 
bei Mario Hoff, Weimar; Sebastian Vittucci, Wien; Gre-
gory Lamar, New York und Josef Loibl, München.

Meisterkurse bei Kurt Moll, Hans Hotter, Walter 
Berry, Robert Holl, Cornelius Reid.

Opernengagements u.a. an den Theatern Passau, 
Regensburg, Linz, Gera-Altenburg, Kaiserslautern, Hof, 
Kassel sowie bei den Bregenzer Festspielen.

2005–2008 festes Engagement am Staatstheater 
Nürnberg, Auftritte u.a. in den Titelpartien von Ruslan 
und Ljudmila, Mazeppa und Boris Godunow.

seit 2008 freischaffender Sänger im Bereich Oper, 
Konzert und Oratorium; Auftritte u.a. in Münster, Lyon, 
Bozen, Modena, Piacenza, Klagenfurt, Novaya und an 
der Opera Moskau.

Auszeichnungen: Stipendium des Franz-Schubert-Insti- 
tuts in Baden bei Wien, Preisträger beim »Internationalen 
Gottlob-Frick-Wettbewerb«, Finalist im »2. Internationa-»2. Internationa- Internationa-
len Hilde Zadek Gesangswettbewerb«.
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Vincent Schirrmacher

Studium an der Royal Academy of Music in London 
und an der Juilliard School in New York.

2001 Aufbaustudium Gesang an der Kölner Musik-
hochschule bei Josef Protschka.

Auszeichnungen: 2006 »Gottlob Frick Medaille« 
sowie »Johann Strauß Preis« beim Internationalen Ge-»Johann Strauß Preis« beim Internationalen Ge- Strauß Preis« beim Internationalen Ge-
sangswettbewerb Alexander Girardi in Coburg, 2007 
Sieger der Jury und Publikumspreisträger des Internatio-
nalen Gesangswettbewerbs »Robert Stolz« in Hamburg, 
2008 3. Preis in der Kategorie Operette sowie Sonder-
preis der Norske Oper Oslo und des Gran Teatro del 
Liceu Barcelona in der Kategorie Oper beim Internatio-
nalen »Belvedere« Wettbewerb in Wien, 2008 Finalist 
beim »Placido Domingo – Operalia« Wettbewerb in 
Quebec, Kanada.

seit der Saison 2008/2009 Mitglied des Landesthe-
aters Schleswig-Holstein.

2009 und 2010 zu Gast beim Lehár-Festival in Bad 
Ischl, u.a. als Sou-Chong in Das Land des Lächelns.

2009 Debüt an der Volksoper Wien, dort in der 
aktuellen Spielzeit u.a. Auftritte als Narraboth in der 
Neuproduktion Salome, als Alfred in Die Fledermaus, 
als Prinz in Rusalka, als Sou-Chong in Das Land des 
Lächelns sowie als Camille de Rossillon in Die lustige 
Witwe.

»[Joan Ribalta] begeisterte […] das Publikum mit 
stimmlicher Intensität und wuchtigem Ausdruck. Ein Er-
eignis!«

Freie Presse
»Blühend präsentierte sich auch die Sopranistin 

Theresa Nelles. Sie bewältigte ihren umfangreichen Part 
blitzsauber und strahlend in der Höhe.«

Kölnische Rundschau

Joan Ribalta

Gesangsstudium am Sabadell Konservatorium bei 
Mari Teresa Boix.

weitere Studien bei Cabero Cabero und Enrica Tar-
rés in Barcelona.

Abschluss des Konzertexamens »Diplôme Supérieur 
de Chant« mit Auszeichnung an der École Normale de 
Paris.

Meisterkurse bei Pedro Lavirgen, Montserrat Cabal-
lé, Raúl Gimenez, Sylvia Geszty, Jörg Demus u.a.

Auftritte als Tamino in Die Zauberflöte, Fritz in Die 
Grossherzogin von Gerolstein, Tonio in La fille du Ré-
giment, Graf von Almaviva in Il barbiere di Siviglia, 
Ferrando in Così fan tutte, Arnold in Wilhelm Tell, Italie-
nischer Sänger in Der Rosenkavalier u.a.

Auszeichnungen: Preisträger beim »Eugenio 
Marco«-Wettbewerb in Sabadell 2000 sowie Haupt-
preis beim 3. Internationalen Belcanto-Wettbewerb in 
Bad Wildbad.

in den vergangenen Spielzeiten zu Gast u.a. an den 
Theatern in Osnabrück, Koblenz, Zwickau und Freiburg 
sowie am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin 
und an der Opera Zuid in Maastrich.
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Theresa Nelles

Gesangsstudium an der Musikhochschule Köln bei 
Mechthild Georg, Meisterkurse bei Kurt Widmer und 
Krisztina Laki.

Gastspiele bei den Internationalen Händelfestspie-
len Göttingen 2004 und 2007, bei den Bentlager Klos-
terfestspielen mit den Prager Symphonikern, bei den 
Wernigeröder Schlossfestspielen u.a.

Engagements als Serpina in La serva padrona von 
Pergolesi mit den Bochumer Symphonikern am Prinz-
Regent-Theater, als Pamina in der Zauberflöte mit der 
Neuen Philharmonie Westfalen, in Die Ehe im Kreise von 
Eduard Künneke in der Kölner Oper unter Michail Jurow-
ski sowie am Theater Koblenz als Cupido in Orpheus in 
der Unterwelt und in Gelsenkirchen als Paula in Paula 
und die Rimimos (ua) u.a.

seit 2006 mehrmals Gast in wdr-Produktionen z.B. 
in Linckes Frau Luna unter der Leitung von Helmuth Fro-
schauer und in Wiener Blut von Johann Strauss unter 
Alfred Eschwé in der Kölner Philharmonie.

regelmäßige Tätigkeit als Oratoriensängerin u.a. 
in Haydns Missa in tempore belli unter Marcus Creed 
2009, in Bachs Matthäuspassion 2010 und in der Jo-
hannespassion als modernes Musik-Tanz-Theater in der 
Bonner Kreuzkirche 2011.

(Ur)Aufführungen verschiedenster zeitgenössischer 
Komponisten, darunter Das Floß der Medusa von H.W. 
Henze und St. Bach Passion von M. Kagel.Der Westen

Christian Sturm

geboren in Andernach am Rhein.
Gesangsstudium an der Hochschule für Musik und 

Theater in München bei Daphne Evangelatos und Chris-
tian Gerhaher.

Debüt an der Theaterakademie August Everding im 
Prinzregententheater.

bereits während des Studiums Gastengagements am 
Staatstheater Gärtner-platz in München, am Landesthea-
ter in Coburg und an der Oper in Koblenz.

seit der Spielzeit 2009/2010 Ensemblemitglied der 
Wuppertaler Bühnen, u. a. als Steuermann in Der Flie-
gende Holländer, Fenton in Verdis Falstaff, Belfiore in 
Mozarts La finta giardiniera und Almaviva in Il barbiere 
di Siviglia.

2010 Nominierung zum besten Nachwuchssänger 
für seine Verkörperung des Telemaco in Monteverdis 
Il Ritorno d’Ulisse in Patria durch die Fachzeitschrift 
»Theater Pur«.

Gastverpflichtungen am Nationaltheater Weimar, 
an der Deutschen Oper am Rhein, am Staatstheater 
Wiesbaden, am Staatsschauspiel München, am Opern-
haus Graz, bei den Händelfestspielen Karlsruhe und 
beim Richard-Wagner-Festival in Wels.
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David Marlow

Studium im Detmold und Wien.
bereits während des Studiums Leitung von Opern- 

und Oratorienaufführungen.
2003 – 2007 kommissarischer Chordirektor am The-

ater Aachen, hier u.a. Einstudierung der Uraufführung 
von Helmuth Öhrings Wozzeck kehrt zurück.

als Kapellmeister und Assistent des GMD Marcus R. 
Bosch Einstudierung der Solisten und Dirigate von Musi-
cals, Operetten und großen Werken der Opernliteratur 
wie Lohengrin, Othello, La Bohème und Benjamin Brit-
tens Peter Grimes.

2007 – 2010 Kapellmeister am Theater Chemnitz: 
Leitung der Robert-Schumann- Philharmonie bei rund 
200 Vorstellungen (darunter auch Aufführungen des 
Tannhäuser) und Einstudierung der anspruchsvollen 
Chorpartien bezüglich der deutschen Erstaufführung von 
Jonathan Doves Pinocchio.

seit 2010 Chorleiter und Einstudierer beim wdr 
Rundfunkchor Köln.

2010 und 2012 musikalischer Assistent von Andris 
Nelsons bei den Bayreuther Festspielen, wo er bei der 
Neuproduktion des Lohengrin mitwirkte.

Konzerttätigkeit im In- und Ausland.
»Es ist ja bewährte Methode, bei konzertanten Ope-

rettenaufführungen die Dialoge durch einen Moderator 
zu ersetzen, und auch diese Fledermaus (Regie: Sabine 
Müller) gewann dadurch Schwung, Witz und Tempo.«

Kölner Stadtanzeiger
»… Mauceri lässt mit sicherem Gespür für einen ein-

heitlichen Sound musizieren.«
Leipziger Volkszeitung

John Mauceri

Musikstudium in Yale, im Anschluss dort 15 Jahre 
Fakultätsmitglied.

Leitung amerikanischer Erstaufführungen von Debus-
sys Khamma und Stockhausens Hymnen u.a. mit der 
»Yale Symphony«.

Debüts beim Los Angeles Philharmonic (1974) und 
an der Metropolitan Opera (1977).

seitdem Engagements an Häusern wie Washington 
National Opera, Scottish Opera, Teatro Regio Turin, 
Pittsburgh Opera, Deutsche Oper Berlin, Royal Opera 
Covent Garden, Teatro alla Scala und Chicago Lyric.

Leitung renommierter Orchester wie New York Phil-
harmoniker, Orchestre National de France, Philadelphia 
Orchestra, Chicago Symphony, Boston Symphony, Lon-
don Symphony sowie des American Symphony Orches-
tra.

Engagements am Broadway: Leitung von Bernsteins 
Candide, Webbers Song and Dance sowie der Auf-
führungen von Webbers Evita (in der Filmversion mit 
Madonna).

Gründer und Leiter auf Lebenszeit des Hollywood 
Bowl Orchestra, mit dem Orchester bisher 350 Konzer-
te vor einem Publikum von insgesamt über 4 Millionen 
Menschen.

Auszeichnungen: Grammy, Edison Klassiek, Tony, 
Olivier, Emmy, Diapason d’Or u.a.

zahlreiche CD-Aufzeichnungen, TV- und Radiobeiträ-
ge, insbesondere über »Entartete Musik« bzw. die Musik 
der aus Nazi-Europa geflüchteten Komponisten, die spä-
ter den »Sound of Hollywood« kreierten.

derzeit Rektor der University of North Carolina 
School of the Arts.
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Sabine Müller

Ausbildung zur Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin 
nach Schlaffhorst-Andersen.

Lehrtätigkeiten im Bereich Sprecherziehung/Stimm-
bildung.

Studium der Musikwissenschaft an der Universität 
zu Köln.

Gesangsausbildung bei Prof. Mechthild Georg an 
der Musikhochschule in Köln.

Regieassistenzen Staatsoper Hannover, am Staats-
theater am Gärtnerplatz München u.a.

Zusammenarbeit mit Hellmuth Matiasek, Götz Fried-
rich, Hans Peter Lehmann, Kurt Schwetsik, Uwe Hoppe 
u.a.

Kuratorin des Komponisten Eduard Künneke.
seit 2003 freie Regisseurin und Autorin für den wdr-

Hörfunk.
seit 2007 Regie-, Dramaturgie- und Koordinations-

tätigkeit in den wro-Produktionen Der Zigeunerbaron, 
Blume von Hawaii, Wiener Blut, Ball im Savoy (2010), 
Die Fledermaus (2010), Oklahoma (2011) und Glück-
liche Reise (2011).

… voll pulsierender Energie, akzentscharf und elas- voll pulsierender Energie, akzentscharf und elas-
tisch in den Phrasierungen.«
WDR Funkhausorchester Köln

Das WDR Funkhausorchester Köln ist in seiner jet-
zigen Form 1947 gegründet worden. Unterschiedliche 
vorherige Instrumentalformationen entstanden bereits 
1927 und fügten sich zum Orchester zusammen. Heute 
ist dieses Sinfonieorchester europaweit das einzige, 
das auf Unterhaltungsmusik in ihrer gesamten Band-
breite spezialisiert ist: Musical, Spieloper und Ope-
rette, Filmmusik und Nischen der klassischen Musik, 
Jazz, Computerspiele, Elektronisches und Cross over in 

unterschiedlichster Farbe. Neben zahlreichen Auftritten 
in den Konzertsälen Nordrhein-Westfalens bestreitet das 
WDR Funkhausorchester Köln beliebte Konzertreihen in 
der Kölner Philharmonie und im Großen Sendesaal des 
Kölner Funkhauses. In regelmäßigen Sendereihen vor 
allem bei WDR 4 können Woche für Woche das WDR 
Funkhausorchester mehr Menschen hören als jedes 
andere Orchester! Dank moderner Satellitentechnik 
und Streaming des Radioprogramms im Internet reicht 
das Angebot über das Sendegebiet hinaus mittlerweile 
nahezu weltweit. Die Anzahl der Schallplatteneinspie-
lungen, die das WDR Funkhausorchester Köln seit den 
1950er-Jahren produziert hat, ist heute äußerst umfang-
reich. Viele dieser Produktionen konnten internationale 
Schallplattenpreise gewinnen. Das Wirkungsspektrum 
des Orchesters hat sich in seiner mehr als 65 Jahre 
umfassenden Geschichte stark erweitert. In jüngster 
Zeit hat das Orchester etwa die faszinierende Welt der 
Computerspielemusik für sich entdeckt und 2012 ein 
Dubstepprojekt aus der Taufe gehoben. Damit, sowie 
mit zahlreichen anderen Konzertformen für Kinder 
und Jugendliche, erreicht das WDR Funkhausorchester 
Köln stets ein neues Publikum und begeistert auch die 
jüngsten Hörerinnen und Hörer für sinfonische Musik. 
Auch neu entdeckte und rekonstruierte Musik gehört 
zum Programm des WDR Funkhausorchesters – seien 
es Stummfilmmusiken in Zusammenarbeit mit ZDF/
ARTE oder unbekannte Operetten! Auch außerhalb des 
Sendegebietes ist das WDR Funkhausorchester Köln 
regelmäßig zu erleben. Beim Rheingau Musik Festival, 
den Musikfestspielen Mecklenburg-Vorpommern oder 
dem Internationalen Musikfestival Heidelberger Frühling 
sowie den Niedersächsischen Musiktagen.

Von der Spielzeit 1997/98 bis zum Jahr 2003 war 
Helmuth Froschauer Chefdirigent des Orchesters. Seinen 
besonderen Einsatz würdigt das Orchester, indem es ihn 
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nach dem Ende seiner aktiven Dienstzeit zum Ehrendiri-
genten ernannte. Als Chefdirigenten folgten Michael Ju-
rowski und Niklas Willén. Seit der Saison 2014/2015 
ist der Brite Wayne Marshall Chefdirigent des WDR 
Funkhausorchesters Köln.

Das WDR Funkhausorchester Köln – Profil

Das WDR Funkhausorchester Köln ist ein 
überraschend anderes Orchester. Wir wollen unser 
Publikum unterhalten mit großer Kunst von Musical, 
Spieloper und Operette über Filmmusik und Nischen der 
klassischen Musik bis hin zu unbekannten Oratorien und 
sinfonischem Jazz. Die sogenannte „ernste Musik“ ist bei 
uns eine bereichernde Klangfarbe in einem vielseitigen 
Programm.

Das WDR Funkhausorchester Köln eröffnet neue Per-
spektiven auf die Welt der sinfonischen Musik. Unsere 
Konzerte erzählen Geschichten und überzeugen mit 
schlüssigen und lebendigen Konzepten.

Wir haben keine Angst vorm „Aussterben“ des Kon-
zertpublikums. Das WDR Funkhausorchester hat den 
Mut, neue, überraschende Wege einzuschlagen – mit 
innovativen, fantasievollen Konzertprogrammen und 
einem reichen Angebot an passend auf die jeweilige 
Altersgruppe zugeschnittenen Education-Projekten. Die 
fein ausbalancierte Mischung aus anregenden und ent-
spannenden Programmen punktet bei unsren Fans und 
bricht das Eis auch für konzertunerfahrene Hörer.

Chefdirigent Wayne Marshall, nebenberuflich ein 
virtuoser Organist und Dirigent, beflügelt Musiker und 
Publikum mit seinen Ideen und seiner Energie. Seine Visi-
on von einem modernen, selbstbewussten Unterhaltungs-
orchester setzen er und die Musiker täglich um – auf 
höchstem professionellem Niveau.

Wir sind keine Einzelkämpfer. Das WDR Funk-
hausorchester setzt auf Kooperation – mit internatio-
nalen Solisten und Ensembles, aber auch mit anderen 
künstlerischen Gewerken wie Film, Pantomime, Bilden-
der Kunst und Schauspiel. Unser Team bereichern Spre-
cher und Comedians. Manchmal sogar ein Zauberer. 
Gemeinsam machen wir jedes Konzert zum einmaligen 
Erlebnis.

Das WDR Funkhausorchester gehört zu den am 
meisten gehörten Orchestern der Welt. Mit regelmäßi-
gen Liveübertragungen, Sendestrecken und Musikpro-
duktionen begleiten wir unser Publikum im Alltag. Das 
ist ein Grundprinzip des Funkhausorchesters: Immer 
zuverlässig, immer nah am Publikum, für Köln, NRW 
und die Welt.

WDR Rundfunkchor Köln

1948 gegründet.
Berufs-Chor mit 48 Sängerinnen und Sängern
Chefdirigenten: Bernhard Zimmermann, Herbert 

Schernus, Helmuth Froschauer, Anton Marik, Rupert 
Huber.

Chorleiter: David Marlow.
Repertoire: von der Musik des Mittelalters bis zu 

zeitgenössischen Kompositionen, von geistlicher Musik 
bis zur Operette, vom groß-besetzten Oratorium mit 
Orchester bis zum solistisch besetzten Vokal-Ensemble.

Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik mit über 
150 Ur- und Erstaufführungen.

regelmäßiger Gast bei internationalen Festivals wie 
den Berliner und Wiener Festwochen, dem Festival de 
Música de Canarias, den Salzburger Festspielen, dem 
Stockholm Festival, der Biennale Venedig, dem Festival 
MUSICA in Straßburg und dem Flandern Festival.
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Konzertreisen nach New York, Zürich, Mailand, 
Paris, London, Athen, Rom, Brüssel, Genf, Jerusalem, 
Tel Aviv, Boston, Cleveland, Washington, Osaka, Tokio, 
Kairo und Alexandria.

in Radio und Fernsehen, im Studio, bei Konzerten 
und auf CD-Produktionen außerdem »die Stimme« des 
wdr Sinfonieorchesters Köln und des wdr Rundfunkor-
chesters Köln.

Why The Student Prince?

One must always ask for the validity of playing so-
mething more-or-less forgotten, and I had to confront this 
when I was asked to journey to Cologne, Germany to re-
cord and perform (in concert) Sigmund Romberg’s 1924 
operetta, The Student Prince. There will always be curi-
osity about it, since it was the longest running show on 
Broadway in the 1920s and 1930s. The Student Prince 
outran every show by George and Ira Gershwin – every 
show – and outran the greatest show of the period, Kern-
Hammerstein-Ferber Show Boat of 1927. So, one might 
ask, what was that all about?

Few people in America know of Sigmund Romberg 
and this is also true in Germany. (An official at the WDR 
said to me at dinner that he had never heard a note 
of this beautiful music, and that he had run into an im-
portant music critic during the interval of our concert 
performance who admitted that not only had he never 
heard a note of The Student Prince, but he had never 
heard of Sigmund Romberg.) Perhaps it is important to 
point out that Romberg, a Hungarian Jew (Rosenberg), 
who studied in Vienna, came to America in 1909 and 
became a citizen in 1919.

Like many émigré German and Austrian composers, 
one is always amazed that this once-incredibly popular 
European-trained composer–the man who carried the 

Vienna “light music” tradition to New York, Hollywood 
and on recordings–was now a non-person, whereas 
Franz Lehar, Robert Stolz and others of that era are 
known to everyone in Germany. (The Student Prince 
had a successful transfer to Berlin in 1932–although, 
ironically, much of the score was replaced by music that 
was jazzier and more “American”–only to be closed 
by Hitler in 1933, for the obvious reason that Romberg 
was a Jew.)

Given the response in Cologne to our concert per-
formance–the cheering and the rhythmic applause–the 
score was greeted as a new old friend for the audience, 
something they had never heard of but somehow inher-
ently knew. But, if The Student Prince has enough music 
in it to warm our hearts, make us smile, make us clap like 
children finding some perfect present under the Christ-
mas tree, is that all? The answer is no.

I believe the original success of The Student Prince 
had much to do with the impact of World War I. I think 
J.J. Shubert, the great New York theatre owner and pro-
ducer, knew precisely that when he hired Romberg to 
put music to the 1901 German play, Alt Heidelberg, 
which had been successfully mounted (in German!) in 
Milwaukie and then (also in German) in New York within 
a year of its premiere in Germany. The Shubert brothers 
owned the stage rights to the play, but there would have 
been no chance to create a musical version of this play 
during the war years. William A. Everett points out in 
his biography of Romberg that during the war years no 
German opera–not even by Wagner–was heard at the 
Metropolitan Opera.

However, the world of symphony, opera, and 
music theater in America has a fundamental basis that 
is German. The Germans and the Austrians were the 
first to bring “classical” music to America, after all, and 
America could not live long without its German music. 
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By 1920, less than a year after the Treaty of Versailles 
changed the maps and the very structure of Imperial Eu-
rope, the Metropolitan mounted Lohengrin, Tristan und 
Isolde, and Parsifal. Oscar Hammerstein’s Manhattan 
Opera House held a Wagner Festival and Wagner’s 
son, Siegfried, came to New York to conduct concerts 
to raise money for the Bayreuth Festival. (Now that’s a 
concert most of us would have liked to have heard: Three 
generations of DNA: Siegfried’s own music, the music 
of his father, Richard, and the music of his grandfather, 
Franz Liszt.)

And so the Shuberts found a way to get the appro-
vals necessary and they hired Dorothy Donnelly to write 
the libretto and Sigmund Romberg to compose the score. 
And it ran and it ran and it outran everything around it. 
But, again, what is it for us?

When The Student Prince came to Broadway in 
1924, the Austro-Hungarian Empire was gone. The 
Ottoman Empire was gone. New countries with strange-
sounding names like Iraq and Iran had been created. 
European borders had been shifted, and, 15 million 
were dead. Another 20 million were wounded. And The 
Student Prince brought back a world that imagined a 
time before the bloodthirsty mob and political leaders 
brought the world to a place of emotional rubble. Ame-
rica was now, and for the next century, leading the way 
with a new music that everyone was dancing to. The 
waltz was dead and ragtime was sweeping the conti-
nent and the new decade began to roar.

But there is and was a desire to imagine a simpler 
time–as if any time were ever simpler–and for those in 
their twenties in the 1920s, as well as their parents, the 
music of Sigmund Romberg–simultaneously new and 
old–said “It can be again, if only here in this darkened 
theatre and only for a few hours. But, if we pretend, it 
can be.”

What insured the work’s success was the fact that, 
like the world of post-World War I, it does not end hap-
pily. The snobbery about a work like The Student Prince 
usually has something to do with the old-style libretto, the 
corny jokes, and music that wasn’t modern enough. But 
look more closely at the story: there are three couples 
but only one (hardly musicalized) is happy. The true love 
of a prince with a barmaid might have been a happily-
ever-after ending in the hands of Donizetti or Rossini, but 
not in the 20th century. Not only does the prince marry 
Princess Margaret (whom he definitely does not love), 
Margaret has to foreswear her Captain Tarnitz to be-
come the queen. There is only one number for Margaret 
and Tarnitz–giving us a small inkling into their relation-
ship. It is their farewell, and it is a waltz.

And like all good music theater, the couple we care 
about gets all the music. It is their meetings and their fa-
rewells and their memories that fill this score. And when 
the prince returns to Heidelberg to see Kathie again, she 
is no dying flower. It is she who is wise and tells Karl 
Franz that “life changes.” Not only must he grow up and 
marry Margaret, but when he says he wants her to be 
happy, she informs him that she is marrying her older 
cousin, Rudolf, and they are leaving for Vienna.

Kathie and Karl Franz will always be a boy and a 
girl to each other and, as they grow old with their other 
partners, they will always remember the dream that re-
sides deep in their hearts. And here is where the old 
play, Alt Heidelberg, with the new libretto by Donnelly, 
and the extraordinary new music of Romberg–music that 
looks gently back, smiling with a tear in its eye–with a 
new title, The Student Prince, became an icon and an 
artifact of a world that can never be again. It remains 
to this day a dream of a time that perhaps never quite 
existed at all. Certainly it was a safer, better place than 
the world in which we find ourselves today. And it turns 
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out to be wise!
Deep in our hearts we long for that world. We 

were fools pursuing a violent, adolescent fantasy that 
brought us a world war and destroyed empires. In its 
aftermath, The Student Prince reached out to the collec-
tive memories of the audience. Kathie and Karl Franz, 
like the world they inhabit, can never be and never will 
be–except in the dream of a darkened theater where the 
shadows and the magic of music remind us of who we 
are and what we lost.

 © John Mauceri
 New York City, September, 2016

‘We are born into something which we can 
only later identify, endure and define.’
 - Berthold Viertel

The Student Prince: the very title of this musical 
says something about the longings of its protagonist, 
Karl-Franz. This crown prince of the fictitious state of 
Saxe-Karlsberg is given a brief opportunity to lead a 
‘normal’ life, remote from the affairs of state, as a student 
in Heidelberg. Far removed from court etiquette, public 
appearances and official duties, he can at last be just 
a human being.

The Prince’s tutor, Dr Engel, is chosen to accompany 
him to Heidelberg and protect him from the perils of 
student life. He, too, once lived, studied and loved 
here. To the good doctor, Heidelberg is a scene of 
youth regained. Even though the visit to Heidelberg is 
part of the Prince’s courtly upbringing, Karl-Franz has a 
carefree time of it in the world outside of politics. Despite 
his station in life, he lives in a tavern, is quickly inducted 
into a fraternity and takes part in many an alcoholic 
‘tableround’. If the drinking should get out of hand, the 

fraternity’s watchword is ‘Voll, aber korrekt!’ – loosely 
translatable as ‘Stewed to the gills but well-behaved’. 
But no one in Heidelberg cares about this: in this magic 
realm the Prince, incognito, can be a human being. Dr 
Engel knows this, too. But when the Prince has to leave, 
he warns the young man: ‘Always remember, this was 
the most valuable time of your life!’

And the girl that we love
Deep in our hearts

The Heidelberg students are wild about Kathie, the 
innkeeper’s beautiful niece. All of them fantasise about 
her, but only Karl-Franz has won her heart. It’s love at 
first sight between the Crown Prince and the innkeeper’s 
girl, and they make no secret of their feelings. No 
questions are raised about social standing: the only 
thing that matters is being human. He even tries to cling 
to this happiness when Princess Margaret, his ‘bride-
apparent’, appears in Heidelberg. In his naivety, the 
Prince resolves to start a new life with Kathie in Paris. 
True, he is allowed to sow some ‘wild oats’ so that he 
will afterwards enter the pre-arranged marriage with the 
Princess. But by no means should he fall seriously in 
love! Princess Margaret follows this same principle: she 
flirts with the charming Captain Tarnitz and even falls 
for him. But there’s no avoiding Karl-Franz if she wants 
to be queen. She hopes that love will arise between the 
Crown Prince and herself once Kathie is safely wedded. 
But deep in their hearts, Karl-Franz and Kathie still desire 
each other.

Prince: Kathie, my beloved Kathie!
Kathie: Karl-Franz, Karl-Franz, come back ...
Prince: Kathie, I love you. Don’t leave. I need you,
I must see you again. I shall return to Heidelberg!
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‘Twas in the lovely month of May’: how many 
loves have begun to this strain! A bit of dalliance was 
foreseen for Karl-Franz in Heidelberg, but not true 
love. The romance lasts four months before Kathie and 
Karl-Franz are separated. At first, affairs of state take 
precedence. But when Karl-Franz’s grandfather dies and 
he becomes ruler, he can never again see his great love. 
Why? Perhaps his days of young love were too brief 
to renounce his succession to the throne. Perhaps the 
responsibility was too great for the young man. Perhaps 
he was simply too weak to fight for his love. And yet 
he suffers – and postpones his engagement to Princess 
Margaret. After four years the great moment finally 
arrives. But the Prince is still thinking of Kathie and, for 
the moment, stays away from the celebration. It’s as if 
he were waiting for a sign. And the sign comes in the 
form of the elderly waiter Toni, who happens to pass by. 
Memories are refreshed, longings rekindled. The Prince 
wants to return to Heidelberg. But why? Is he simply 
being sentimental? Does he want to close a chapter of 
his past? Or is he hoping for a new beginning? Princess 
Margaret fights for her royal happiness. She, too, travels 
to Heidelberg and appeals to Kathie’s conscience. If 
she were to release the Prince, he could finally achieve 
happiness. And because Kathie truly loves the Prince, 
she feigns her own marriage. Their light-heartedness 
vanishes at this meeting. Without having completely 
spoken their minds, both abandon their love and part 
ways. All that is left at the end is an interior dialogue.

And what are we left with? A play that makes no 
attempt at social criticism but seeks only to satisfy our 
longings, desires and illusions. Heidelberg, the city of 
dreams and youthful kisses ...

Joseph Victor von Scheffel (1826–1886)

Old Heidelberg

Old Heidelberg, you lovely city rich in honours, 
nestled on the Neckar and the Rhine! None can 
compare with you, city of merry lads, laden with wisdom 
and wine. The limpid waves of the river flow past you, 
blue eyes flashing within them. And when spring arrives 
from the lissom South, it weaves a glittering bridal gown 
of blossoms. You, too, are engraved in my heart like a 
bride; your name, so familiar to me, sounds like young 
love. And when thorns pierce me and the countryside 
grows bare, I spur my horse and ride into the Neckar 
Valley.

From poem to musical:
the ‘Old Heidelberg’ phenomenon

While the protagonists bask in memories and suffer 
from their longings, the fraternity students of The Student 
Prince enjoy life to the hilt. The model this musical draws 
on is Wilhelm Meyer-Förster’s novel Karl Heinrich of 
1899, which is in turn based on the poem Alt-Heidelberg 
(‘Old Heidelberg’) by Joseph von Scheffel. In 1901 
Meyer-Förster’s novel conquered Berlin as a stage play 
with the same title as the poem. The Shubert brothers, 
too, tried to establish the play in New York. But it was not 
until 2 December 1924 that their plan succeeded – with 
The Student Prince, adapted by Dorothy Donnelly and 
set to music by Sigmund Romberg. The stage adaptation 
had included some highly popular student songs. In 
contrast, the new musical setting made it possible to rise 
above the level of simple student choruses and to create 
new forms, such as the ‘Serenade’. Ernst Lubitsch’s silent 
film Old Heidelberg of 1927 opened up new scenic 
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byways to display the magic of this city on the River 
Neckar, and the musical soon advanced to become 
the most popular of all costume dramas from ‘Operetta 
Germany’. In 1932 the first German performance took 
place in Berlin’s Grosses Schauspielhaus, with the 
orchestra headed by Theo Mackeben. The plot was 
slightly altered, and musical numbers by Martin Krausz 
were inserted. Mackeben drew special attention to ‘the 
joie de vivre that finds elemental expression in many 
passages of the choruses’. After 1933 the musical 
vanished from the German repertoire. Since the 1970s 
it has been an integral part of the Heidelberg Castle 
Festival.

Student customs in taverns
The ‘beer salamander’

One of the strangest customs in Germany’s student 
life is the ‘salamander’, named after Salamander, the 
god of liquor. The ‘beer salamander’ is known to have 
been practiced as early as 1832 in the Heidelberg 
fraternity Corps Saxo Borussia. Gradually the custom 
spread beyond the borders of Heidelberg. In the beer 
salamander, the glasses or mugs are ‘rubbed’ on the 
table on the count of three. Then they are drained and 
finally slapped down in unison on the tabletop, after 
which the students burst into the song Gaudeamus igitur. 
These ceremonies in students’ taverns require a modicum 
of discipline. The rule is that no one is to leave the tavern 
sober, but neither shall anyone be drunk. Should such an 
excess eventuate, the watchword is ‘Voll, aber korrekt!’ 
– roughly, ‘Stewed to the gills but well-behaved’.

 Sabine Müller

Eugen Höfling (1808–1880)

Oh, ancient fraternal glory!

Oh, ancient fraternal glory, where have you 
vanished? O golden age, so merry and fancy-free, never 
shall you return! I look in vain around me but see not a 
trace of you. O Jerum, Jerum, Jerum, how circumstances 
change!

The fraternal cap is covered in dust, the fleece has 
sunk in ruins, the sword has fallen victim to rust, its gleam 
extinguished. The lusty songs are sung no more, the ring 
of rapier and spurs has faded. O Jerum, Jerum, Jerum, 
how circumstances change!

Yet the true fraternal heart can never grow cold. 
When things turn serious, true sentiments shall always 
reign supreme, as they do here in jest. Only the old shell 
is gone; the core remains. Let us cling to it!

Sigmund Romberg (1887–1951)

The Student Prince

Plot Synopsis

Prologue: the interior of Karlsberg Castle

Fascinated by the tales of his tutor Dr Engel, Prince 
Karl-Franz of Saxe-Karlsberg decides to study in 
Heidelberg. Time and again Dr Engel has told him of his 
wonderful days in the city on the River Neckar (‘Golden 
Days’). Together with the Prince’s valet Lutz, they set out 
on their journey.
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Act I: Heidelberg, the garden of the ‘Three 
Golden Apples’ Inn near the university

The garden season in Heidelberg is about to 
begin. Business is booming at the Three Golden 
Apples (‘Garlands bright’). The innkeeper Ruder, the 
chambermaid Gretchen and their staff are preparing 
for the arrival of the Prince – as well as the students 
who celebrate here on an almost daily basis (‘To the inn 
we’re marching / Drinking song’). Karl-Franz mingles 
with the students, who immediately accept him into 
their ranks, despite his princely status (‘Heidelberg, 
beloved vision’). He promptly falls in love with Ruder’s 
niece Kathie (‘Deep in my heart’). The Prince is solemnly 
inducted into the fraternity. The ‘Heidelberg Serenade’ 
is sung at Dr Engel’s request. All relish the springtime in 
carefree abandon (Finale I).

Act II: Heidelberg, four months later

The Prince is enjoying the life of a student to the 
hilt (‘Students’ life’). The inn where he, Dr Engel and 
Lutz live has become a second home to him. He has 
found new friends, of whom the best are Count Hugo-
Detlef, Von Asterberg and Lucas. His happiness with 
Kathie seems complete. Then his great-aunt, suspecting 
that he is too deeply immersed in student life, arrives 
with Princess Margaret in tow. She and the Prince are 
expected to marry. But the Prince dreams of his great 
bliss with Kathie and wants to elope with her to Paris. 
Shortly before they set out, he receives the news that his 
grandfather has fallen ill and that he must take over the 
business of government. Dr Engel admonishes him not to 
go to Paris: a future king must not shirk his responsibility 
to the Fatherland! Believing that his regency will be 
short, he takes leave of Kathie (Finale II).

Act III: Karlsberg Castle, two years later

Karl-Franz has not returned to Heidelberg. At his 
grandfather’s death he became the new ruler. For the 
sake of his Fatherland he enters an engagement with 
his cousin, Princess Margaret. The engagement is 
meant to be celebrated with a brilliant banquet, but the 
Prince does not appear. To conceal the embarrassment, 
Captain Tarnitz takes the Princess under his wing for the 
evening. While walking in the gardens, he confesses 
his affection for her. But it is Princess Margaret’s destiny 
to become queen, despite her feelings for Tarnitz (‘Just 
we two’). Through Tarnitz she learns of the Prince’s 
undiminished love for Kathie. She begins to understand 
why he has constantly postponed the wedding.

Toni, the elderly waiter from Heidelberg, chances to 
appear at the banquet. He willingly tells the Prince that 
Count Hugo-Detlef is married, Von Asterberg has taken 
his degree with high honours and Lucas has emigrated 
to America. He also says that Kathie is greatly changed, 
but still unattached. The Prince recalls his wonderful days 
in Heidelberg and resolves to go there once more before 
his wedding (Finale III).

Act IV: Heidelberg, the next day; the garden 
of the ‘Three Golden Apples’ Inn near the 
university

We find ourselves in the garden of the inn (‘Let 
us sing a song’). The inn has lost much of its lustre for 
the students as the new proprietor, Gretchen, is more 
intent on serving tourists. Karl-Franz, recently arrived 
in Heidelberg with Lutz, is greatly looking forward 
to his meeting with his former classmates. Princess 
Margaret is in Heidelberg, too, fearing that the love 
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between Karl-Franz and Kathie might destroy her royal 
happiness. She meets with Kathie and introduces herself 
as the future queen. So that she and the Prince can have 
a common future, she asks Kathie to release him – for the 
sake of the Fatherland.

When Kathie sees Karl-Franz meeting his former 
classmates, she sombrely tells him that she is about 
to marry her cousin in Vienna. They realise that their 
stations in life prevent them from sharing a future 
together (Finale IV).

Karl-Franz: Have I changed very much?
Toni: Yes.
Karl-Franz: How?
Toni: In Heidelberg you looked like a student.
Now you look like a king.
 
 Translated by J. Bradford Robinson

Anja Petersen

Anja Petersen studied violin, voice and music 
education in Stuttgart, where she took a performance 
degree in voice with high honours. While still a student 
she became a member of the Neue Vocalsolisten 
Stuttgart. She appeared as a soloist with Ensemble 
Modern at the Innsbruck Klangspuren Festival (2000). 
From 2002 to 2007 she was an ensemble member at 
the Oldenburg State Theatre, where her roles included 
Gilda, Zerbinetta, Susanna, Adina and Olympia. 
Thereafter she was an ensemble member at Augsburg 
Theatre (2007–08), made many guest appearances 
with the Cologne Radio Orchestra (from 2007) and was 
a visiting artist at the theatres in Wiesbaden, Bremen, 
Dresden (Semper Opera), the New European Festival 
and the Stuttgart State Opera, where she created the 
role of Polyneikes at the première of Younghi Paagh-
Paan’s chamber opera Mondschatten. She also makes 
regular concert appearances with the Bremen Chamber 
Symphony in Germany, the Netherlands, France and 
Italy. Among her awards is the Erna Schlüter Prize 
for ‘extraordinary vocal achievements in young years’ 
(2005). Since 2008 she has been a freelance artist 
appearing in Germany and abroad with a repertoire 
extending from the baroque era to the modern age.
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Dominik Wortig

Dominik Wortig studied church music at Düsseldorf 
University of Music, followed by vocal studies with 
Werner Lechte and master-classes with Brigitte 
Fassbaender, Ingeborg Hallstein, Reinhard Leisenheimer 
and Kurt Moll. He was a member of the company at the 
theatres in Hagen and Wuppertal and has made guest 
appearances at the Stuttgart State Opera and the Saxon 
State Opera in Dresden. Among the conductors he has 
worked with are Lothar Zagrosek, Dennis Russell Davies, 
Thomas Hengelbrock, Herbert Blomstedt. Michael 
Gielen and especially Helmuth Rilling and the Stuttgart 
International Bach Academy, with whom he has enjoyed 
a close and successful working relationship. Besides 
giving successful lieder recitals with pianist Yannick 
Wirner, he also appears in concert. He has recently 
sung in Beethoven’s Missa solemnis under Herbert 
Blomstedt, Mendelssohn’s Lobgesang under Christopher 
Hogwood (for Italian State Radio in Turin), Liszt’s Missa 
solemnis with Philippe Herreweghe and Mendelssohn’s 
Elijah and St Paul at the Stuttgart International Bach 
Academy under Helmuth Rilling. He has taught voice 
at the Leopold Mozart Centre of Augsburg University 
since 2012 and débuted at Milan’s La Scala as the 
Steuermann in Richard Wagner’s Flying Dutchman in 
2013.

Arantza Ezenarro

Arantza Ezenarro began her vocal studies in Madrid 
with Carmen Rodríguez Aragón, Aida Monasterio, 
Helmut Lips and Istvan Cservjan, after which she 
attended Munich University of Music and Theatre 
and master-classes with Edith Wiens. In 2008 she 
gave her début with the Bavarian Theatre Academy 

in Munich’s Prince Regent’s Theatre and joined the 
permanent ensemble of Ulm Theatre. In 2010 she 
won a scholarship to the Bayreuth Festival. She has 
made concert appearances in Germany and Spain, 
particularly at La Quincena Musical in San Sebastián. 
In 2010–11 she gave her début at the Dresden Opera, 
singing Adele in Die Fledermaus, and was a guest artist 
at Wuppertal Theatre. In summer 2011 she appeared 
as Fiordiligi in Così fan tutte at the Festival Ópera en el 
Convento in La Palma.

Frank Blees

Born in Neunkirchen on the Saar River, Frank 
Blees studied with Erika Köth, Gladys Kuchta, Birgit 
Nilsson and Walter Berry and joined the company of 
Schwerin Theatre in the 2007–08 season. His guest 
appearances have taken him to the Berlin Philharmonie, 
the Vienna Konzerthaus, Teatro Massimo in Palermo, 
Teatro Carlo Felice in Genoa, the Leipzig Opera, the 
Munich Philharmonie, the Gelsenkirchen Music Theatre, 
the Cologne Philharmonie, Opera Zuid (Maastricht) and 
the theatres in Erfurt and Lübeck. He has also toured 
Chile and Georgia as a concert singer. His roles include 
Figaro in Marriage of Figaro, Sarastro and the Speaker 
in The Magic Flute, Don Pizarro in Fidelio, Kaspar in 
Der Freischütz, Don Basilio in The Barber of Seville, 
the Dutchman in The Flying Dutchman, Wotan in Das 
Rheingold and Bluebeard in Duke Bluebeard’s Castle. 
In the current season he can be heard as ‘Der blonde 
Eckbert’ in the Schwerin première of the like-named 
opera by Judith Weir (1954- ), Biterolf in Tannhäuser, 
Tevye the Dairyman in Fiddler on the Roof and Sarastro 
in The Magic Flute, performed in Aarhus during the 
Dresden State Operetta’s tour of Denmark.



32

Wieland Satter

Born in Frankfurt am Main, Wieland Satter studied 
music education at Frankfurt University of Music, after 
which he took a performance degree in voice at the Franz 
Liszt University of Music in Weimar. His teachers included 
Karin Geber Brand and Karl Heinz Jarius (Frankfurt), 
Mario Hoff (Weimar), Sebastian Vittucci (Vienna), 
Gregory Lamar (New York) and Josef Loibl (Munich). 
He also attended master-classes with Kurt Moll, Hans 
Hotter, Walter Berry, Robert Holl and Cornelius Reid. 
His opera roles have taken him to the theatres in Passau, 
Regensburg, Linz, Gera-Altenburg, Kaiserslautern, Hof, 
Kassel and the Bregenz Festival. From 2005 to 2008 
he was an ensemble member of the Nuremberg State 
Theatre, where among other things he sang the title roles 
in Ruslan and Lyudmila, Mazeppa and Boris Godunov. 
Since 2008 he has been a freelance opera, concert and 
oratorio singer, performing inter alia in Münster, Lyons, 
Bolzano, Modena, Piacenza, Klagenfurt, Novaya and 
the Moscow Opera. Besides winning a scholarship 
from the Franz Schubert Institute (Baden near Vienna), 
he was a prize-winner at the Gottlob Frick International 
Competition and a finalist at the Second Hilde Zadek 
International Voice Competition.

Vincent Schirrmacher

Vincent Schirrmacher studied at the Royal Academy 
of Music in London and the Juilliard School in New York, 
after which he took advance studies with Josef Protschka 
at Cologne University of Music (2001). His awards 
include the Gottlob Frick Medal (2006), the Johann 
Strauss Prize from the Alexander Girardi International 
Voice Competition in Coburg (2006), the jury prize and 
audience prize from the Robert Stolz International Voice 

Competition in Hamburg (2007) and the third prize in 
operetta and a special prize in opera from the Norske 
Oper in Oslo and the Gran Teatro del Liceu in Barcelona 
at the Belvedere International Competition in Vienna 
(2008). He was also a finalist at the Plácido Domingo 
– Operalia Competition in Quebec, Canada (2008). 
After joining the Schleswig-Holstein State Theatre in the 
2008–09 season, he made guest appearances at the 
Bad Ischl Lehár Festival (2009 and 2010), where among 
other things he sang Sou-Chong in The Land of Smiles. In 
2009 he gave his début at the Vienna Volksoper, where 
he can currently be heard inter alia as Narraboth in a 
new production of Salome, Alfred in Die Fledermaus, the 
Prince in Rusalka, Sou-Chong in The Land of Smiles and 
Camille de Rossillon in The Merry Widow.

Joan Ribalta

Joan Ribalta studied voice with Maria Teresa 
Boix at Sabadell Conservatory and later with Cabero 
Cabero and Enrica Tarrés in Barcelona, completing his 
Diplôme Supérieur de Chant with honours at the École 
Normale in Paris. He went on to attend master-classes 
with Pedro Lavirgen, Montserrat Caballé, Raúl Gimenez, 
Sylvia Geszty, Jörg Demus and others. Among his roles 
are Tamino in The Magic Flute, Fritz in The Grand-
Duchess of Gerolstein, Tonio in La fille du régiment, 
Count Almaviva in The Barber of Seville, Ferrando in 
Così fan tutte, Arnold in Guillaume Tell and the Italian 
Tenor in Der Rosenkavalier. He was a prize-winner at 
the Eugenio Marco Competition in Sabadell (2000) and 
won the main prize at the Third International Bel Canto 
Competition in Bad Wildbad. In recent seasons he has 
made guest appearances at the theatres in Osnabrück, 
Coblenz, Zwickau and Freiburg, the Schwerin State 
Theatre and Opera Zuid (Maastricht).
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Theresa Nelles

Theresa Nelles studied voice with Mechthild 
Georg at Cologne University of Music and in master-
classes with Kurt Widmer and Krisztina Laki. She 
has appeared in guest productions at the Göttingen 
Handel Festival (2004 and 2007), the Bentlage Abbey 
Festival (with the Prague Symphony Orchestra) and the 
Wernigerode Castle Festival, among others. She has 
sung Serpina in Pergolesi’s La serva padrona with the 
Bochum Symphony in Prince Regent’s Theatre (Munich), 
Pamina in The Magic Flute with the New Westphalian 
Philharmonic, Eduard Künneke’s Die Ehe im Kreise at 
the Cologne Opera (under Michail Jurowski), Cupid in 
Orpheus in the Underworld (Coblenz Theatre) and Paula 
in Paula und die Rimimos in Gelsenkirchen. Since 2006 
she has made frequent guest appearances in West 
German Broadcasting productions, e.g. in Lincke’s Frau 
Luna (conducted by Helmuth Froschauer) and Johann 
Strauss’s Wiener Blut in the Cologne Philharmonie (cond. 
Alfred Eschwé). She is regularly heard in oratorios, e.g. 
Haydn’s Missa in tempore belli under Marcus Creed 
(2009), Bach’s St Matthew Passion (2010) and the St 
John Passion in a modern musical and dance production 
in Bonn’s Kreuzkirche (2011). She has also given world 
premières and first performances of a wide range of 
contemporary compositions, including Henze’s Floss der 
Medusa and Kagel’s St Bach Passion.

Christian Sturm

Born in Andernach on the Rhine, Christian Sturm 
studied voice with Daphne Evangelatos and Christian 
Gerhaher at Munich University of Music and Theatre 
and gave his début with the August Everding Theatre 
Academy in Prince Regent’s Theatre (Munich). While 

still a student he made guest appearances at the 
Gärtnerplatz Theatre (Munich), Coburg State Theatre 
and Coblenz Opera. Since the 2009–10 season he has 
been a member of the ensemble at Wuppertal Theatre, 
where he has sung inter alia the Steuermann in The 
Flying Dutchman, Fenton in Verdi’s Falstaff, Belfiore 
in Mozart’s La finta giardiniera and Almaviva in The 
Barber of Seville. In 2010 the trade journal Theater Pur 
nominated him as the best up-and-coming young singer 
for his reading of Telemaco in Monteverdi’s Il Ritorno 
d’Ulisse in Patria. He has made guest appearances at 
the Weimar National Theatre, Deutsche Oper am Rhein, 
Wiesbaden State Theatre, Munich State Theatre, Graz 
Opera, the Karlsruhe Handel Festival and the Richard 
Wagner Festival in Wels, Austria.

David Marlow

While still a student in Detmold and Vienna, David 
Marlow already conducted opera and oratorio. From 
2003 to 2007 he was the provisional director of the 
chorus at Aachen Theatre, where among other things 
he prepared the world première of Helmuth Öhring’s 
Wozzeck kehrt zurück. While serving as staff conductor 
and assistant to general music director Marcus 
R. Bosch, he coached the soloists and conducted 
musicals, operettas and major works from the opera 
repertoire, such as Lohengrin, Otello, La Bohème and 
Benjamin Britten’s Peter Grimes. From 2007 to 2010 he 
conducted at Chemnitz Theatre and headed some 200 
performances at the Robert Schumann Philharmonie, 
including Tannhäuser. He also prepared the challenging 
choral parts for the German première of Jonathan 
Dove’s Pinocchio. Since 2010 he has been director 
and rehearsal coach of the Cologne Radio Chorus. 
He also served as Andris Nelsons’s musical assistant at the 
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Bayreuth Festival (2010 and 2012), where he took part 
in the new production of Lohengrin. He is also an active 
concert conductor in Germany and abroad.

John Mauceri

John Mauceri studied music at Yale University, where 
he then served on the faculty for 15 years, conducting 
the American premières of Debussy’s Khamma and 
Stockhausen’s Hymnen with the Yale Symphony. He 
gave his début with the Los Angeles Philharmonic in 
1974 and at the Metropolitan Opera in 1977. Thereafter 
he held appointments at such houses as the Washington 
National Opera, Scottish Opera, Teatro Regio (Turin), 
Pittsburgh Opera, Deutsche Oper (Berlin), Royal Opera 
at Covent Garden, Teatro alla Scala (Milan) and the 
Chicago Lyric Opera. He also conducted leading 
orchestras, including the New York Philharmonic, 
Orchestre National de France, Philadelphia Orchestra, 
Chicago Symphony, Boston Symphony, London 
Symphony and the American Symphony Orchestra. His 
Broadway achievements include the musical direction 
of Bernstein’s Candide and Webber’s Song and Dance 
and Evita (in the film version with Madonna). He is the 
founder and lifetime director of the Hollywood Bowl 
Orchestra, with which he has to date given 350 concerts 
for more than four million listeners. Among his many 
awards are the Grammy, Edison Klassik, Tony, Olivier, 
Emmy and Diapason d’Or. He has made a great many 
CD recordings and radio and television broadcasts, 
especially of ‘degenerate music’, i.e. the music of 
composers who fled Nazi Europe and later created the 
‘Sound of Hollywood’. He is currently the rector of the 
University of North Carolina School of the Arts.

Sabine Müller

After training as a respiratory, speech and voice 
therapist using the Schlaffhorst-Andersen method and 
teaching elocution and voice training, she studied 
musicology at Cologne University and voice with 
Mechthild Georg at Cologne University of Music. She 
then served as assistant director at the Hanover State 
Opera, the Gärtnerplatz Theatre (Munich) and other 
opera houses, where she worked with figures such as 
Hellmuth Matiasek, Götz Friedrich, Hans Peter Lehmann, 
Kurt Schwetsik and Uwe Hoppe. The curator of the estate 
of the composer Eduard Künneke, she has worked as a 
freelance director and writer for West German Radio 
since 2003. Since 2007 she has served as director, 
dramaturge and coordinator for the Cologne Radio 
Orchestra’s productions of Der Zigeunerbaron, Blume 
von Hawaii, Wiener Blut, Ball im Savoy (2010), Die 
Fledermaus (2010), Oklahoma (2011) and Glückliche 
Reise (2011).

WDR Funkhausorchester Köln

Founded in 1947, the WDR Funkhausorchester 
Köln (Cologne Radio Orchestra) has cultivated a 
repertoire of light music, including musicals, operetta 
and opera, as well as classical and contemporary light 
music such as jazz, film and theatre scores. It makes 
regular appearances in the concert halls of North Rhine-
Westphalia and takes part in television broadcasts 
and studio recordings, earning a great many awards 
and prizes and receiving international acclaim for its 
performances of the music of Kurt Weill and Franz 
Schreker. It has performed at major festivals in Germany 
and abroad, including the Bonn Beethovenfest, the 
Dresden Festival, the Bad Ischl Operetta Festival, the 
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Rheingau Festival, the Coblenz Mendelssohn Days, 
the Mecklenburg-West Pomerania Festival, the Bad 
Ems Offenbach Festival, the Coburg Johann Strauss 
Days and the Jeunesse Musicale (Vienna). Numbering 
among its prominent guest conductors have been Peter 
Falk, Justus Frantz, Peter Gülke, Leopold Hager, Gustav 
Kuhn, Jan Latham-König, Emmerich Smola, s Steinberg, 
Jan Stulen, Ari Rasilainen, Heinz Holliger, Jiří Malát and 
its honorary conductor Helmuth Froschauer (principal 
conductor from 1997 to 2003). Since the 2010–11 
season its principal conductor was Niklas Willén, and 
since 2014-15 season its principal conductor is the 
Briton Wayne Marshall.

WDR Rundfunkchor Köln

Founded in 1948, the WDR Rundfunkchor Köln 
(Cologne Radio Chorus) is a professional chorus of 48 
singers. Its principal conductors have included Bernhard 
Zimmermann, Herbert Schernus, Helmuth Froschauer, 
Anton Marik and Rupert Huber, with David Marlow as 
choir director. Its repertoire extends from the Middle 
Ages to contemporary composers, from sacred music 
to operetta, from large-scale oratorios with orchestra 
to vocal ensembles with one singer to a part. Its active 
interest in contemporary music has led to more than 
150 world premières and first performances. It appears 
regularly at the international festivals in Berlin, Vienna, 
Salzburg, Stockholm and Flanders as well as the Festival 
de Música de Canarias, the Venice Biennale and the 
Musica Festival in Strasbourg. Its concert tours have 
taken it to New York, Zurich, Milan, Paris, London, 
Athens, Rome, Brussels, Geneva, Jerusalem, Tel Aviv, 
Boston, Cleveland, Washington, Osaka, Tokyo, Cairo 
and Alexandria. It can be heard on radio and television, 

in the recording studio, at live concerts and on CD 
releases, and functions as ‘the voice’ of the Cologne 
RSO and the Cologne Radio Orchestra.
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