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  Act I

1  Ouverture 6'15 
   
2  Nr. 1 Introduktion Wenn vom Lido sacht... Ihr Venetianer hört  3'39 

  (Chor, Pappacoda) 

3  Nr. 2 Lied mit Chor Frutti di mare (Annina, Chor) 2'37

4  Nr. 3 Duettino s‘ist wahr, ich bin nicht allzu klug (Ciboletta, Pappacoda) 2'00 
 
5  Nr. 4 Arie mit Chor Evviva Caramello (Caramello, Chor) 2'17

6  Nr. 5 Duett Annina! Caramello!... Pellegrina, rondinella (Caramello, Annina) 3'07

7  Nr. 6 Quartett Alle maskiert, alle maskiert  2‘36 
  (Annina, Ciboletta, Pappacoda, Caramello, Herold)  
 
8  Nr. 6 1/2 Auftritt des Herzogs Sei mir gegrüßt (Herzog) 2'36

9  Finale I Hier ward es still (Herzog, Barbara, Annina, Pappacoda, Cicoletta,  13'57 
  Caramello, Delacqua, Chor) 

  Act II

10  Entr’Act 1'11

11  Nr. 8 Melodram 1'36

12  Nr. 8 1/2 Couplet (Agricola, Herzog, Damen) 2'24 
 
13  Nr. 9 Lied Treu sein, das liegt mir nicht (Herzog) 1'58

14  Nr. 10a Duetto Hör mich Annina,  komm in die Gondel (Caramello, Annina) 3'31
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15  Nr. 10b Duettino Sie sagten meinem Liebsflehn  1'54 
  (Herzog, Annina, Pappacoda, Caramello)  
 
16  Nr. 11 Ensemble und Couplets Solch ein Wirtshaus lob‘ ich mir 
  (Chor, Pappacoda, Caramello) 3'52

17  Nr. 12 Quartett Ninana, Ninana, hier will ich singen  1'59 
  (Annina, Ciboletta, Herzog, Delacqua) 

18  Nr. 13 Finale II Lasset die anderen Tanzen da 7‘14 
  (Herzog, Annina, Ciboletta, Caramello, Pappacoda, Chor) 

  Act III

19  Nr. 13 1/4 Aufzugsmarsch 2'46

20  Nr.14 Introduktion Karneval ruft euch zum Ball – Die Tauben von San Marco 3'47 
  (Ciboletta, Annina, Herzog, Caramello, Chor) 

21  Nr. 15 Lagunen-Walzer Ach wie so herrlich zu schauen (Caramello) 3'38 
 
22  Nr. 16 Duettino Tacke, tacke, tack, erst hack‘ ich fein (Pappacoda, Ciboletta) 2'41

23  Nr. 17 Finale III Wie sich‘s gebührt (Tutti) 0'33

 T.T.: 78'20
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Lothar Odinius (Ⓒ Photo: Werner Kmetitsch)
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Die Handlung

Erster Akt

Auch heuer möchte Herzog Guido von Urbino ins 
traumhaft-unwiderstehliche Venedig zum Karneval rei-
sen, zumal er im Vorjahr der jungen, schönen Barbara 
ziemlich nahe gekommen ist. Jetzt will er endlich hinter 
ihre Maske blicken. Um dies zu verhindern, plant Barba-
ras Gemahl, Senator Bartolomeo Delaqua, seine Gattin 
in einem Kloster auf Murano in Sicherheit zu bringen. 
Barbara jedoch überredet ihre Halbschwester, die Fisch-
händlerin Annina, verkleidet ihren Platz einzunehmen, 
damit sie sich ungestört Delaquas Neffen, dem flotten 
Enrico, hingeben kann.

Der geschwätzige Nudelkoch Pappacoda verplap-
pert sich gegenüber Caramello, dem Barbier des Her-
zogs, und verrät dadurch Delaquas Plan. Daher fasst 
Caramello den Entschluss, sich selbst als Gondoliere zu 
verkleiden, um Barbara für seinen Herzog zu entführen. 
Gemeinsam mit seiner Freundin Annina, Pappacoda 
und dessen Partnerin Ciboletta freut er sich auf das 
Maskenfest.

Die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag von Delaqua 
nutzen Enrico und seine Tante Barbara dazu, um in der 
Menschenmenge zu verschwinden. Welches Liebchen 
Caramello in seiner Gondel zum Herzog führt, ahnt er 
vorerst nicht.

Zweiter Akt

Im seinem Palazzo wartet der Herzog schon sehn-
süchtig auf Barbara. Da tauchen überraschenderweise 
die Gemahlinnen der venezianischen Senatoren auf, 
um den Herzog persönlich zu begutachten. Kaum hat 
der Herzog die mannstollen Damen abgewimmelt, 

bringt Caramello endlich die vermeintliche Barbara. Zu 
seinem Entsetzen muss er allerdings erkennen, wen er 
eigentlich entführt hat: Annina, der er schon mehrfach 
die Ehe versprochen hat, ohne sie jedoch zu heiraten. 
Annina genießt die Avancen des Herzogs und stachelt 
dadurch Caramellos Eifersucht an. So aktiviert er Pap-
pacoda und dessen Freunde, um das Rendezvous des 
Herzogs zu stören. Ausgerechnet jetzt kommt Delaqua 
mit einer Frau, die er als seine Gemahlin Barbara aus-
gibt, die aber niemand anderer als sein Hausmädchen 
Ciboletta ist. Cibolettas Aufgabe wäre es eigentlich, den 
Herzog dazu zu bewegen, Delaqua mit der lukrativen 
Stelle des herzoglichen Palastverwalters zu betrauen, 
doch sie nutzt raffiniert die Situation und entlockt dem 
Herzog das Versprechen, ihren Geliebten Pappacoda 
zu seinem Leibkoch zu machen. Der Herzog genießt 
das Stelldichein mit den beiden Barbaras, Caramello 
und Pappacoda werden immer eifersüchtiger, und das 
Maskentreiben findet auf dem Markusplatz seinen mitter-
nächtlichen Höhepunkt.

Dritter Akt

Delaqua hat entdeckt, dass seine Frau gar nicht auf 
Murano ist, und sucht daher verzweifelt nach ihr. Cibo-
letta schickt ihn auf die falsche Fährte. Pappacoda und 
Caramello sind immer noch eifersüchtig. Nach einem 
handfesten Streit teilt Ciboletta ihrem Pappacoda mit, 
dass er zum Koch des Herzogs ernannt worden ist. Als 
der Herzog das Maskenspiel durchschaut, betraut er Ca-
ramello mit dem Verwaltungsposten. Delaqua seinerseits 
ist ganz gerührt, dass sein Neffe seine Gemahlin vor der 
Entführung durch den Herzog bewahrt hat.

 © Bernd Krispin
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„Eine Nacht in Venedig“

Ein Operettenstoff für Johann Strauß

Seine Stellung als „Walzerkönig“ ist unangefochten, 
und mit der „Fledermaus“ komponiert Johann Strauß 
(Sohn) 1874 jenes Werk, das gerne als „Königin der 
Operette“ bezeichnet wird. Als auch 1881 dem „Lus-
tigen Krieg“ Erfolg beschieden ist, sucht Strauß nach 
einem weiteren Operettensujet. Das Librettistengespann 
Friedrich Zell und Richard Genée, mit denen Strauß be-
reits bei „Cagliostro in Wien (1875) erfolgreich zusam-
men gearbeitet hat, bietet ihm gleich zwei fertige Libretti 
zur Auswahl an: Da ist ein historischer Stoff, der im von 
den Sachsen besetzten Krakau spielt, und da ist eine pi-
kante, italienische Verwechslungskomödie, die den Titel 
„Venezianische Nächte“ trägt. Schon zeigt sich Strauß 
vom polnischen Sujet angetan, als es Zell und Genée 
gelingt, ihn umzustimmen, indem sie vorgeben, Carl Mil-
löcker sei am italienischen Stück besonders interessiert. 
Ihre Strategie geht auf, denn nun möchte Strauß doch 
lieber die „Venezianischen Nächte“ vertonen und über-
lässt Millöcker jene Geschichte, die diesen zu seinem 
Meisterwerk – „Der Bettelstudent“(1882) – inspiriert.

Als Johann Strauß 1882 mit der Komposition be-
ginnt, trägt das Textbuch bereits seinen heutigen Titel 
„Eine Nacht in Venedig“. Die turbulente Verwechs-
lungsgeschichte überschüttet Strauß mit einer Fülle an 
großartigen Melodien, und das Venedig des 18. Jahr-
hunderts betrachtet er durch die musikalische Wiener 
Brille des 19. Jahrhunderts. Denn anstatt den Schauplatz 
Venedig mit einer Barkarole, dem typischen Lied der ve-
nezianischen Gondolieri, zu schildern, lässt er in den 
unzähligen Kanälen von Venedig den „Lagunenwalzer“ 
erklingen.

Private Begehrlichkeiten

Bislang sind sämtliche Bühnenwerke von Johann 
Strauß am Theater an der Wien uraufgeführt worden, 
und so soll eigentlich auch „Eine Nacht in Venedig“ dort 
herausgebracht werden. Dass es dazu allerdings nicht 
kommt, hat rein private Gründe, die so pikant sind, dass 
man daraus auch eine Operette oder wahlweise sogar 
eine Oper mit tragischem Ausgang machen könnte. 
Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Jetty heiratet 
Strauß die junge Schauspielerin Ernestine Henriette An-
gelica Dittrich. Der Ehe ist kein Glück beschieden, denn 
die um 25 Jahre jüngere „Lily“, wie Straußens zweite 
Gattin genannt wird, hat eine Liaison mit Franz Steiner, 
dem jungen Direktor des Theaters an der Wien, und 
avanciert zu dessen Assistentin. Der dupierte Ehemann 
versucht daraufhin, „Eine Nacht in Venedig“ stattdessen 
am Carl-Theater beziehungsweise an der Hofoper zur 
Uraufführung zu bringen. Als die Verhandlungen mit 
diesen beiden Wiener Theatern zu keinem positiven Ab-
schluss kommen, kommt ein Angebot aus Berlin überaus 
gelegen, denn Intendant Julius Fritzsche möchte das neu 
renovierte Friedrich-Wilhelmstädtische Theater mit der 
„Nacht in Venedig“ eröffnen.

Ein Skandal in Berlin

Was am 3. Oktober 1883 als großes, gesell-
schaftliches Ereignis beginnt, wächst sich im Laufe des 
Uraufführungsabends zum veritablen Theaterskandal 
aus. Eine detaillierte Schilderung der Ereignisse liefert 
der Korrespondent der Zeitung „Illustrirtes Wiener Ext-
rablatt“: „Die erste Aufführung der ,Nacht in Venedig’ 
von Strauß nahm einen unliebsamen Verlauf, der nach 
Wiener Begriffen ein Theaterscandal genannt werden 
muß. Nachdem der erste und zweite Akt freundlich 
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aufgenommen worden waren, entwickelte sich während 
des Lagunen-Walzers anfangs eine lebhafte Unruhe, 
welche später in eine von der Galerie böswillig inscenir-
te Katzenmusik ausartete. Die Stimmung eines Theiles 
des Publicums war schon zu Anfang eine seltsame, 
da Johann Strauß, als er am lorbeergeschmückten Pult 
erschien, ziemlich kühl empfangen wurde. Als nun im 
dritten Acte der Tenorist Siegmund Steiner den Walzer 
,Auf der Lagune bei Nacht’ anstimmte und zu der Stel-
le gelangte: ,Nachts sind die Katzen so grau, schreien 
dann zärtlich Miau’, ertönte das stadtübliche ,au!’ und 
das war das Signal zu einer förmlichen Miau-Serenade, 
welche von der Galerie dem Meister Strauß in liebens-
würdiger (!) Weise dargebracht wurde. ,Ruhe’ tönte es 
vom Parterre. ,Miau’ schrie man von der Galerie und der 
Lärm legte sich erst, als der größere intelligentere Theil 
des Publicums durch Bravorufe eine Wiederholung des 
Walzers erzwang. Nun begann der Sänger auf’s Neue, 
doch bei der kritischen Stelle gings wieder los. ,Aufhö-
ren! Aufhören!’ riefen sie dem Tenoristen zu und dieser 
mußte schließlich dem Ansturme weichen. Der Walzer 
wurde nicht zu Ende gesungen. Strauß saß am Dirigen-
tenpult, bleich und zitternd. Die Vorstellung endete ohne 
weiteren Zwischenfall.“

Wenig schmeichelhaft fallen auch andere Rezensio-
nen aus: So bezeichnet man im „Berliner Tageblatt“ das 
Libretto als „italienischen Salat von Torheit und Lange-
weile“, und in der „Vossischen Zeitung“ wird just dem 
Walzerkönig die „Überfülle von Walzermelodien“ als 
Schwachpunkt der Partitur vorgeworfen. Da aber schon 
in der zweiten Vorstellung Kürzungen vorgenommen 
werden und im „Lagunenwalzer“ Textänderungen die 
miauenden Katzen eliminieren, wird „Eine Nacht in Ve-
nedig“ am Ort der Uraufführung nach und nach so er-
folgreich, dass sie für ausverkaufte Vorstellungen sorgt.

Ein Erfolg in Wien

Wenngleich auch aus privaten Gründen das Thea-
ter an der Wien nicht die Uraufführung herausbringen 
kann, so soll doch zumindest die Wiener Erstaufführung 
hier stattfinden. Nun wird der – das Berliner Tageblatt“ 
hat ihn als „Lagunen-Jodler des Herzogs“ abqualifiziert 
– „Lagunenwalzer“ der Partie des Caramello zugedacht, 
der von einem wahren Publikumsliebling, dem aus Graz 
gebürtigen Alexander Girardi, verkörpert wird. Dass 
Girardi einen neuen Text singen darf, trägt zweifelsohne 
zum Erfolg der Nummer bei:

„Ach, wie so herrlich zu schau’n
Sind all die lieblichen Frau’n …
Doch willst du einer vertrau’n,
Dann, Freundchen, auf Sand wirst du bau’n.“
Wie erfolgreich die Wiener Erstaufführung am 9. 

Oktober 1883 erläuft, davon weiß uns Hugo Wittmann 
zu berichten: „Das Werk wurde an diesem Abend zum 
ersten, zum zweiten, ja mitunter sogar auch gleich zum 
dritten Male aufgeführt, denn das Publikum ließ sich fast 
jede Nummer einige Male vortragen. Man konnte sich 
nicht satthören. Von Anfang an zog freilich fühlbare 
Demonstrationsluft durch den Saal; es schien, als ob 
ein Großteil des Publikums in kriegerischer Stimmung 
ins Haus gekommen sei, entschlossen, für den Wiener 
Meister zu siegen oder zu sterben. Als Strauß am Di-
rigentenpult des Theaters an der Wien erschien, klang 
ihm ein Donner-Applaus entgegen; endloses Händeklat-
schen – die Herren hatten sich von den Sitzen erhoben, 
die Damen neigten sich aus den Logen heraus, die Gale-
rie schrie sich die Kehlen wund. Strauß, dessen Gesicht 
vor Aufregung glühte, verneigte sich unzählige Male. 
Der Walzerkönig nahm den Treueschwur der Menge 
entgegen – es war ein Moment von historischem Cha-
rakter –, und ein armer Berliner, der von einem armen 
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Makler einen Sitz um dreihundert Gulden erbettelt hatte, 
um seinen Landsleuten die Kunde vom Ausgang der 
Schlacht melden zu können, versteckte sich verschämt 
hinter einem dicken habitué und seufzte wehmütig: ,Wir 
sind besiegt.’“

Ein Erfolg in Europa und Übersee

In rascher Folge macht „Eine Nacht in Venedig“ 
ihren Weg und wird in der Donaumonarchie ebenso 
gespielt wie in Hamburg, München, in London und gar 
in New York. Und doch erlebt sie bis zum Ende des Ers-
ten Weltkriegs nur knapp 500 Vorstellungen, steht also 
deutlich im Schatten der „Fledermaus“, die im selben 
Zeitraum mit 12.000 Aufführungen unangefochten an 
der Spitze der Publikumsgunst steht. Immer wieder wird 
der Versuch unternommen, das Werk durch Eingriffe 
in den Text neu zu deuten. Einen Schritt weiter gehen 
Hubert Marischka und Erich Wolfgang Korngold 1923, 
indem nicht nur der Text adaptiert wird, sondern indem 
auch die originale Instrumentation verändert und wei-
ters Einlagen aus anderen Operetten von Strauß, so bei-
spielsweise aus „Simplicius“ (1880), integriert werden.

Korngolds Venedig

Als Erich Wolfgang Korngold, der in jungen Jahren 
mit seiner „Toten Stadt“ (1920) einen bis auf die Bühne 
der Metropolitan Opera New York reichenden Welter-
folg komponiert hat, mit dem Auftrag betraut wird, für 
das Theater an der Wien eine Adaption der „Nacht in 
Venedig“ zu schreiben, befindet sich das renommierte 
Haus in einer Phase des Umbruchs. Denn einerseits will 
der Theaterdirektor Hubert Marischka seinen Zuschau-
ern zeitgenössisches Operettenmusiktheater bieten, 
also Werke spielen, die der sogenannten Silbernen 

Ära zuzurechnen sind, andererseits will er diejenige 
Publikumsschicht nicht verlieren, deren Geschmack eher 
rückwärtsgewandt ist. So lässt er denn Werke, die der 
Goldenen Ära entstammen, bearbeiten, um diese für 
den Spielplan zu erhalten. Wie Korngold zur „Nacht 
in Venedig“ kommt, daran erinnert er sich rückblickend 
im Jahre 1933: „Als ich 1923 als Dirigent der ,Nacht in 
Venedig’ ans Theater an der Wien verpflichtet worden 
war, hatte ich nur ein Ziel vor Augen: die Operette so 
gut als möglich, im Geist ihres Schöpfers und mit zeit-
gemäßer Wirkung aufzuführen. Nur in dieser Absicht 
begann ich an der Instrumentation zu feilen, den Klang 
pikanter zu gestalten, habe ich schwache Musikstücke 
entfernt und durch stärkere Strauß-Musik ersetzt, habe 
ich aus einer kleinen Tenorpartie eine richtige Richard 
Tauber-Partie geschaffen, Einfluss auf Buch und Szene 
genommen – und bei der Premiere war plötzlich eine 
regelrechte Neufassung da, die seither über hundert 
Bühnen gegangen ist, in die Opernhäuser von Berlin, 
Wien, Frankfurt, Monte Carlo und Köln einzog und den 
Auftakt zu einer förmlichen Johann Strauß-Renaissance 
gebildet hat.“

Die Bearbeitung von Erich Wolfgang Korngold hat 
am 25. Oktober 1923 im Theater an der Wien aus 
mehreren Gründen Erfolg: Prunkvoll und prächtig ist die 
Ausstattung, von klanglichem Raffinement geprägt ist die 
neue Orchestration Korngold, und da ist kein geringe-
rer als Richard Tauber in der Partie des auf erotischen 
Spuren wandelnden Herzogs erleben. In „Eine Nacht in 
Venedig“ übernimmt Tauber erstmals eine Operettenpar-
tie und betritt damit den Weg, der ihn zum berühmtesten 
Operettentenor seiner Zeit und zum von Franz Lehár fa-
vorisierten Interpreten werden lässt. Aus einer Nummer 
des Fischermädchens Annina macht Korngold ein neues 
Auftrittslied des Herzogs („Sei mir gegrüßt, du holdes 
Venezia“), und auch das erotische Geständnis des 

cpo 555 235–2 Booklet.indd   10 08.02.2019   11:33:52



11

Herzogs („Treu sein, das liegt mir nicht“) ist für Tauber 
erdacht und gehört fortan zum Standardrepertoire eines 
jeden Operettentenors.

Wenige Jahre später schafft es Korngold Bearbeitung 
gar auf die Bühne der Wiener Staatsoper. Wenn auch 
nicht Richard Tauber zu sehen ist, so ist doch die Beset-
zung, die mit der Starsopranistin Marie Jeritza punkten 
kann, höchst eindrucksvoll. Weil die Wiener Staatsoper 
nun mit „Eine Nacht in Venedig“ auch eine Operette auf 
dem Spielplan hat, ist in der Zeitschrift „Adaxl“ folgen-
des zu lesen: „Wenn man früher in irgendeinem Ope-
rettentheater ,Eine Nacht in Venedig’ aufführte, gipfelte 
die Weisheit der Kritiker gewöhnlich in dem Ausspru-
che: ,Das Werk ist eigentlich eine komische Oper.’ Seit 
es bekannt wurde, dass sich die Direktion der Wiener 
Staatsoper für dieses Werk interessiert, nennt man es be-
harrlich eine Operette. Entweder verstand man damals 
nichts von der Operette, oder man versteht heute nichts 
davon, oder man versteht überhaupt nichts, denn heute, 
da ein genialer Regisseur das urblöde Textbuch dieses 
Werkes durch Ausstattungsglanz und Szeneriewunder 
belebte, nennt man es gar eine Johann Strauß-Revue.“ 
Die „Neue Freie Presse“ meinte: „Muss die Frage der 
Opernfähigkeit eines Johann Straußschen Werkes über-
haupt noch aufgeworfen werden? Der Musik nach ist 
jedes dieser Werke dem Besten der heiteren Opernlite-
ratur ebenbürtig.“

Die Premiere am 23. Juni 1929 gerät zum Triumph. 
Josef Reitler bemerkte: „Der Beifall nahm auch bei offe-
ner Szene nach den schlagkräftigsten Nummern solche 
Dimensionen an, dass viele dieser Nummern zwei-, 
drei- und viermal wiederholt werden mussten. Es war 
ein Abend der Sensationen.“

 © Bernd Krispin

Marius Burkert (Musikalische Leitung)
Marius Burkert studierte Dirigieren in Wien, war an 

der Staatsoper Hannover verpflichtet und ist seit 2007 
an der Oper Graz. Er gastierte am Staatstheater Karlsru-
he, an der Volksoper Wien, in Bozen, Klagenfurt, Taipeh 
und seit 2004 alljährlich beim Lehár Festival Bad Ischl. 
Konzerte dirigierte er in Catania, Oradea (Verdis „Re-
quiem“), Palermo, Riga und Wien.

Bernhard Schneider (Choreinstudierung)
Der Chordirektor der Oper Graz war am Theater 

an der Wien, an der Wiener Staatsoper, sowie bei den 
Festspielen von Mörbisch und Salzburg engagiert, war 
Chordirektor am Nationaltheater Mannheim und an der 
Opera North in Großbritannien und unterrichtet Chordi-
rigieren an der Kunstuniversität Graz. Als Orchesterdiri-
gent gastierte er in Kanada und den USA.

Lothar Odinius (Herzog Guido von Urbino)
Lothar Odinius gastiert als Konzert- und Oratorien-

sänger (vom Barock bis in die Gegenwart) regelmäßig 
bei internationalen Festivals und in allen wichtigen Kon-
zertsälen von Berlin, Wien, Mailand, London bis New 
York. Als Opernsänger war er bereits in Bayreuth, Glyn-
debourne, Schwetzingen, in Covent Garden, an der 
Opéra de Paris und in Zürich zu erleben.

Götz Zemann (Bartolomeo Delaqua)
Götz Zemann studierte bei Gottfried Hornik und war 

– nach einem Engagement in St. Gallen – von 1983 
bis 2012 Ensemblemitglied der Oper Graz, an der er 
zahllose Opern, Operetten und Musicals gesungen hat. 
Gastspiele führten ihn nach Mörbisch, zum Niederös-
terreichischen Operettensommer Langenlois, an die 
Volksoper Wien, zum Lehár Festival Bad Ischl und nach 
Japan.
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Elisabeth Pratscher (Barbara Delaqua)
Die Sopranistin studierte Gesang in Wien. Sie kon-

zertiert in Europa (unter Adam Fischer) und China und 
gastiert bei Festivals wie St. Margarethen, OperKloster-
neuburg und Jennersdorf (unter Sebastian Weigle). Zu 
ihrem Repertoire zählen Partien wie Susanna, Gretel, 
Ännchen, Frasquita, Mi („Das Land des Lächelns“) und 
Maria Rainer („The Sound of Music“).

Elena Puszta (Annina)
Elena Puszta studierte in Köln. 2013 erhielt sie den 

Ersten Preis beim Nico-Dostal-Gesangswettbewerb. Zu 
ihren Partien an der Staatsoperette Dresden, in Meinin-
gen, Mörbisch, Nordhausen und Schwerin zählen Kons-
tanze, Susanna, Pamina, Gilda, Olympia, Antonia und 
Giulietta, Manon, Gretel, Kurfürstin („Der Vogelhänd-
ler“) und Maria („West Side Story“).

Alexander Geller (Caramello)
Neben Festengagements in Neustrelitz und Cottbus 

gastierte Alexander Geller in Halle, Heidelberg, Kaisers-
lautern und Lübeck. Zu seinen Opernpartien zählen Ro-
dolfo, Edgardo, Belmonte, Alfredo, Pinkerton, Max und 
Erik. In der Operette ist er als Tassilo, Zarewitsch und 
als Mister X in einer Produktion der „Zirkusprinzessin“ 
an der Oper Graz zu sehen.

Ivan Oreščanin (Pappacoda)
Ivan Oreščanin studierte in München, war als Don 

Giovanni, Graf und Figaro, Enrico, Valentin, Marcello, 
Gasparone und Danilo zu sehen und wirkt 2018/19 an 
der Oper Graz in „Pagliacci“ als Silvio, in der „Polni-
schen Hochzeit“ als Casimir und in „Kiss Me, Kate“ mit. 
Er gastierte in den USA, der Schweiz, in Deutschland, 
Polen und Taiwan („Winterreise“).

Sieglinde Feldhofer (Ciboletta)
Die Steirerin studierte an der Kunstuniversität Graz. 

Engagements führten sie an das Salzburger Landesthe-
ater, die Volksoper Wien, an das Stadttheater Baden, 
nach Mörbisch, Bad Ischl und Peking. Seit 2008 En-
semblemitglied der Oper Graz, singt sie hier 2018/19 
Jacob („Gold“), Berta („Il barbiere di Siviglia“) und 
Jadja in Joseph Beers „Polnische Hochzeit“.

Chor der Oper Graz

Der Chor der Oper Graz ist der große vokale 
Klangkörper des Hauses und neben den Grazer Phil-
harmonikern seit seiner Gründung 1899 Träger we-
sentlicher musikalischer und darstellerischer Aufgaben. 
Neben der Aufführung nahezu sämtlicher Werke des 
Opernrepertoires war der Chor im Laufe seiner Ge-
schichte auch an Uraufführungen von Werken von u.a. 
Francis Burt, Ivan Eröd, Gerd Kühr, Mayako Kubo und 
Friedrich Cerha beteiligt.

Die Sängerinnen und Sänger des Ensembles verfü-
gen durchwegs über solistische Fähigkeiten und treten 
in den Aufführungen der Oper Graz in unterschied-
lichster Weise und verschiedensten Besetzungsstärken 
in Erscheinung. Diese reichen vom großbesetzten 
Chorgesang in großen Choropern bis zu kleinen Voka-
lensembles und solistischen Partien in Oper, Operette 
und Musical. Die Vielseitigkeit des Ensembles zeigt 
sich darüber hinaus in der Wiedergabe von Wer-
ken aller Stilepochen und verschiedenster Sprachen. 
Neben seiner Verpflichtung in der Oper tritt der Chor 
auch regelmäßig als Konzertchor in Erscheinung. Viele 
Mitglieder präsentieren sich zudem in Konzerten, Lie-
derabenden und Opernprojekten, einige sind darüber 
hinaus auch als Gesangspädagogen tätig.
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Die Grazer Philharmoniker

Gegründet am 1. September 1950, gehen die 
Grazer Philharmoniker aus zwei bis dahin bestehen-
den Grazer Orchesterformationen, dem „Städtischen 
Orchester“ und dem „Funkorchester der Sendergruppe 
Alpenland“, hervor. Das Funkorchester wird damals im 
Zuge einer Strukturreform im Österreichischen Rundfunk 
aufgegeben, die der Stärkung des RSO Wien dient. 
Das Städtische Orchester kann auf eine traditionsrei-
che Rolle im steirischen Musikleben verweisen, denn 
es hatte beispielsweise Anton Bruckners Symphonie 
N° 5 zur Uraufführung gebracht. Auch wurde unter 
der Leitung des Komponisten im Jahre 1906 „Salo-
me“ zur österreichischen Erstaufführung gebracht. 
Das Gründungskonzert des Grazer Philharmonischen 
Orchesters – auf dem Programm stehen Beethovens 
„Eroica“ und Strauss’ „Ein Heldenleben“ – findet am 4. 
September 1950 unter Herbert Albert im Grazer Stefani-
ensaal statt. Als integraler Bestandteil der Grazer Oper 
und des Grazer Kulturlebens spielen die Grazer Philhar-
moniker vornehmlich Oper, Operette, Ballett und Musi-
cal. Auf dem Gebiete der Oper bestimmen die großen 
Werke Mozart, aber auch des italienischen und franzö-
sischen Repertoires ebenso den Spielplan wie die Mu-
sikdramen Richard Wagners und Richard Strauss’. Nicht 
nur dessen „Salome“ fand bereits kurz nach ihrer Urauf-
führung den Weg auf die Grazer Operbühne, sondern 
auch dessen „Elektra“, „Der Rosenkavalier“, „Ariadne 
auf Naxos“, „Intermezzo“, „Die Frau ohne Schatten“, 
„Arabella“, „Die schweigsame Frau“, „Friedenstag“ und 
das Ballett „Die Josephslegende“ wurden bereits wenige 
Jahre nach der Uraufführung in Graz nachgespielt und 
seit damals immer wieder in beeindruckenden Neupro-
duktionen präsentiert. Gleichermaßen regelmäßig und 
intensiv findet die Pflege der Werke Richard Wagners 

statt – selbst Raritäten wie „Rienzi“ und „Das Liebes-
verbot“ wurden bereits in Graz szenisch aufgeführt. 
Darüber hinaus präsentiern sich die Grazer Philharmoni-
ker in der Grazer Oper mit einem eigenen Konzertzyk-
lus und ist regelmäßig im Musikverein für Steiermark zu 
Gast. Gastspiele führen die Grazer Philharmoniker nach 
Palma de Mallorca („Der Ring des Nibelungen“), Bar-
celona („Der Rosenkavalier“ und „Die lustige Witwe“), 
Nairobi („Le nozze di Figaro“), Zagreb, Lausanne, 
Ljubljana, Maribor, Linz, Szombathely und Wien. 
Fernsehaufzeichnungen (u. a. „Jonny spielt auf“, „Das 
Liebesverbot“, „Angelica vincitrice di Alcina“, „Viva 
la mamma“, „Der Rattenfänger“, „Der Ring des Nibe-
lungen“, „La traviata“) und Rundfunkübertragungen 
(u.a. „Belisario“, „Rashomon“, „Tod und Teufel“) ma-
chen es auch einem überregionalen Publikum bekannt. 
Die Liste der Dirigenten umfasst u. a. Herbert Albert, 
Nikša Bareza, Rudolf Bibl, Michael Boder, Adrian 
Boult, Wolfgang Bozić, Karl Böhm, Miltiades Caridis, 
Sergiu Celibidache, Gustav Cerny, André Cluytens, 
Adam Fischer, Johannes Fritzsch, Lamberto Gardelli, 
Walter Goldschmidt, Peter Gülke, Leopold Hager, Milan 
Horvat, Philippe Jordan, Berislav Klobučar, Maximilian 
Kojetinsky, Bruno Maderna, Lovro von Matačić, Arnold 
Östman, Argeo Quadri, Hermann Scherchen, Peter 
Schneider, Peter Schrottner, Edgar Seipenbusch, Robert 
Stolz, Hans Swarowsky, Arturo Tamayo, Ulf Schirmer, 
Günter Wich. Seit 2017 ist Oksana Lyniv die Chefdiri-
gentin der Oper Graz und der Grazer Philharmoniker.
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Lothar Odinius (Ⓒ Dieter Düvelmeyer)
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Elena Puszta (© Jerzy Bin)
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Alexander Geller (Ⓒ Jörg Metzner)
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Ivan Oreščani 
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Sieglinde Feldhofer (Ⓒ Shirley Suarez)
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Marius Burkert
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Synopsis

First Act

Duke Guido of Urbino wishes to travel to Venice’s 
wonderfully irresistible carnival again this year, since he 
was able to get quite close last year to the young, beauti-
ful Barbara. Now he finally wants to take a peek behind 
her mask. In order to prevent this, Barbara’s husband, 
Bartolomeo Delacqua, sends his spouse to a convent 
on Murano for safekeeping. However, Barbara talks her 
half-sister, the fishmonger Annina, into taking her place 
incognito, so she can give herself to Delacqua’s nephew, 
the dapper Enrico, without being disturbed.

The gossipy pasta chef Pappacoda says a bit 
too much to Caramello, the Duke’s barber, betraying 
Delacqua’s plan. Caramello then decides to dress 
himself up as a gondolier to abduct Barbara for his 
Duke. Together with his girlfriend Annina, Pappacoda 
and his partner Ciboletta look forward to the masked 
ball.

The festivities surrounding the 60th birthday of Del-
acqua are used by Enrico and his aunt Barbara to dis-
appear among the throngs of people. At first, Caramello 
has no idea which sweetheart he is actually rowing to 
the Duke.

Second Act

The Duke is longingly waiting for Barbara in his pa-
lazzo but the spouses of the Venetian senators suddenly 
turn up to personally inspect the Duke. No sooner does 
the Duke get rid of the man-crazy women then Caramel-
lo finally ushers in the presumed Barbara. To his dismay, 
he realises who he has actually abducted – Annina, 
whom he had already promised marriage several times 

without actually marrying her. Annina enjoys the Duke’s 
advances and thus spurs on Caramello’s jealousy. He 
incites Pappacoda and his friends to disturb the Duke’s 
rendezvous. Just then, Delacqua comes in with a woman 
who he says is his wife Barbara, but is none other than 
his housemaid Ciboletta. Ciboletta’s task was actually to 
move the Duke to give Delacqua the lucrative position 
of royal steward, but Ciboletta instead asks for a place 
for Pappacoda as the Duke’s personal cook, which the 
Duke readily obliges. The Duke enjoys the tryst with 
both Barbaras, and Caramello and Pappacoda become 
more and more jealous as the carnival revelry reaches 
its climax on the Piazza San Marco.

Third Act

Delacqua is distressed to discover that his wife is not 
on Murano and looks for her feverently. Ciboletta sends 
him on the wrong ferry. Pappacoda and Caramello are 
both still jealous. After a heated dispute, Ciboletta tells 
Pappacoda that he has been named the Duke’s chef. 
When the Duke sees through the masked game, he 
appoints Caramello steward. Delacqua is touched that 
his nephew kept his spouse from being seduced by the 
Duke.

 © Bernd Krispin
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Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice)

Operetta material for Johann Strauss

His place as the „Waltz King“ is unchallenged, and 
with his Fledermaus of 1874, Johann Strauss compo-
sed a piece that is often described as the „Queen of 
Operettas“. After the success of his Lustiger Krieg (The 
Merry War) in 1881, Strauss looked for more material 
for an operetta. The libretto team of Friedrich Zell and 
Richard Genée, with whom Strauss had already success-
fully collaborated for Cagliostro in Wien (Cagliostro in 
Vienna, 1875), offered him the choice of two finished li-
brettos. One was a historical setting in Saxony-occupied 
Krakow, and a spicy Italian comedy of errors entitled 
„Venetian Nights“. Strauss was impressed by the Polish 
subject, but Zell and Genée succeeded in changing his 
mind by saying that Carl Millöcker was especially inte-
rested in the Italian libretto. Their strategy worked and 
Strauss then preferred to set „Venetian Nights“ to music 
and Millöcker was given the story that inspired him to 
produce his masterpiece Der Bettelstudent (The Beggar 
Student, 1882).

When Johann Strauss began composing in 1882, 
the libretto already bore the title we know today – Eine 
Nacht in Venedig. Strauss lavished a wealth of wonder-
ful melodies on this turbulent story of mistaken identi-
ties, and Venice of the 18th century is seen through the 
musical lens of Vienna of the 19th century. Instead of 
the using the Barcarole, the typical song of the Venetian 
Gondoliers, for his setting in Venice, he has his „Lagoon 
Waltzes“ resound over the city’s innumerable canals.

Personal desires

Until then, all of Johann Strauss’ staged works were 
premiered at Theater an der Wien, and Eine Nacht in 
Venedig was to be staged there for the first time as well. 
The fact that this did not happen was due to personal 
reasons so racy that an operetta or even a tragic opera 
could be written about it. After the death of his first 
wife, Jetty, Strauss married the young actress Ernestine 
Henriette Angelica Dittrich. His marriage to a woman 
25 years his junior was not a happy one, since „Lily“, 
as Strauss’ second wife was called, had a liaison with 
Franz Steiner, the young director of Theater an der 
Wien, and made her his assistant. The duped husband 
then tried to have Eine Nacht in Venedig premiered in 
the Carl Theater and at the Hofoper. When negotiations 
with both of these Viennese venues failed, an extremely 
opportune offer came from Berlin, as executive director 
Julius Fritzsche wanted to open the newly renovated 
Friedrich-Wilhelmstädtische Theater with Eine Nacht in 
Venedig.

A scandal in Berlin

What began on 3 October 1883 as a great societal 
event grew into a veritable theater scandal during the 
course of the performance. The correspondent of the Il-
lustrirtes Wiener Extrablatt delivered a detailed picture 
of events: „The first performance of Nacht in Venedig 
by Strauss took an unpleasant turn, in Vienna we would 
even call it a theater scandal. After the first and second 
acts were received warmly, a lively agitation developed 
during the lagoon waltz, which later manifested itself 
in maliciously staged catcalls from one of the balco-
nies. The mood of part of the audience was already 
strange from the very beginning, since Johann Strauss 
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was rather coolly received when he appeared at the 
laurel-decorated conductor’s stand. In the third act, when 
tenor Siegmund Steiner began his waltz ‘Auf der Lagu-
ne bei Nacht’ (On the lagoon by night) and arrived at 
the passage ‘Nachts sind die Katzen so grau, schreien 
dann zärtlich Miau’ (At night the cats are so grey, then 
tenderly they cry ‘meow’), then the inevitable ‘ow’ soun-
ded. And this was the signal to start an official meow 
serenade, which was performed for maestro Strauss in 
an endearing (!) manner. ‘Quiet’ was heard from the 
orchestra seats. ‘Meow’ was cried from the balcony 
and the noise increased as the larger, more intelligent 
part of the audience forced a repeat of the waltz with 
their many bravos. So the singer began again, but at 
the crucial moment, it started again. ‘Stop! Stop!’ they 
called out to the terrorist and he finally had to stop in 
the face of the storm which ensued. The waltz was not 
sung to the end. Strauss sat at the conductor’s stand, 
pale and shaking. The performance ended without any 
further incident.“

Other critiques were equally unflattering. In the Ber-
liner Tageblatt the libretto was called an „Italian mish-
mash of stupidity and boredom“, and the Vossischen 
Zeitung accused the waltz king of composing a weak 
score with an „overabundance of waltz melodies“. But 
already in the second performance, there were cuts 
made and the text was changed in the „Lagoon Waltz“, 
eliminating the meowing cats. And so Eine Nacht in Ve-
nedig gradually became so successful in the place it was 
premiered that performances were sold out.

Success in Vienna

Even if Theater an der Wien did not host the premi-
ere for personal reasons, at least the first performance 
in Vienna was to take place there. Now the „Lagoon 

Waltz”, formerly denounced in the Berliner Tageblatt as 
„the Duke’s Lagoon Yodel“, was now entrusted to Cara-
mello and embodied by a real audience darling, Alex-
ander Girardi, born in Graz. The fact that Girardi sang 
a new text was undoubtedly a reason that contributed to 
the numbers success.

„Ach, wie so herrlich zu schau’n
Sind all die lieblichen Frau’n …
Doch willst du einer vertrau’n,
Dann, Freundchen, auf Sand wirst du bau’n.“

„Oh, how wonderful to see
All the lovely women ...
But if you trust one,
Then, friend, you are on shaky ground.“

Hugo Wittmann reported on the success of the Vi-
enna first performance on 9 October 1883: „The piece 
was performed for the first, the second, and sometimes 
even the third time, since the public demanded repeats 
of almost every number. They just could not get enough 
of listening to it. From the very beginning, there was an 
air of protest in the hall; it appears as if a large part of 
the audience brought their fighting mood into the house, 
resolved to be victorious or to die for the Viennese mas-
ter. When Strauss appeared at the conductor’s stand 
of Theater an der Wien, he was met with thunderous 
applause; endless clapping – the men stood up and the 
women leaned out of the boxes, those in the balcony 
screamed until they were hoarse. Strauss, whose face 
was flushed with excitement, bowed innumerable times. 
The waltz king accepted this oath of allegiance from the 
crowd – it was an historic moment – and a poor Berli-
ner, who begged for a seat for three hundred guilders 
from a poor broker to report to his countrymen on the 
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outcome of the battle, hid in shame behind a throng 
of regular theater goers and sighed wistfully, ‘We have 
been beaten.’“

Success in Europe and overseas

Eine Nacht in Venedig was soon successful all over 
the Habsburg monarchy and was also performed in 
Hamburg, Munich, London and even New York. Howe-
ver, until the end of the First World War, it was perfor-
med less than 500 times, a mere shadow of the 12,000 
performances of Fledermaus during the same period of 
time, which rests unchallenged at the pinnacle of au-
dience popularity. Time and again, attempts were made 
to make new interpretations of the piece by changing 
the text. Hubert Marischka and Erich Wolfgang Korn-
gold made a further step in 1923 by not only adapting 
the text but also changing the original instrumentation 
and inserting music from other Strauss operettas such as 
Simplicius (1880).

Korngold’s Venice

When Erich Wolfgang Korngold, who in younger 
years composed Die Tote Stadt (The Dead City, 1920), 
whose worldwide success even reached the stage of 
Metropolitan Opera in New York, was commissioned 
with adapting Eine Nacht in Venedig for Theater an der 
Wien in Vienna, this renowned house was in the midst 
of upheaval. Because on the one hand, theater director 
Hubert Marischka wanted to offer his audience contem-
porary operetta music theatre, so works later called part 
of the so-called „Silver Age“. On the other hand, he did 
not want to lose the part of his audiences whose tastes 
were more old-fashioned. Therefore he had works from 
the „Golden Age“ adapted and put them back on the 

schedule. In 1933, Korngold recalled how he came to 
Eine Nacht in Venedig: „When I was asked to conduct 
Eine Nacht in Venedig at Theater an der Wien in 1923, 
I had only one goal – to execute the operetta as well as 
possible in the spirit of its creator with a modern appeal. 
With only this intention in mind, I began to polish the 
instrumentation and make the sound zestier. I removed 
the weaker numbers and replaced them with stronger 
pieces by Strauss. I made a real Richard Tauber part out 
of a small tenor role and I made my influence known on 
the book and the staging – and by the time the premiere 
came, it was suddenly a truly new version. Since then it 
has been played on more than one hundred stages, in 
opera houses in Berlin, Vienna, Frankfurt, Monte Carlo, 
and Cologne, creating the start of an official Johann 
Strauss renaissance.

The premiere of the arrangement by Erich Wolfgang 
Korngold on 25 October 1923 in Theater an der Wien 
was successful for several reasons. The production was 
ornate and splendid, Korngold’s new orchestration was 
highly sophisticated in its tone quality, and nobody less 
than Richard Tauber played the role of the amorous, flir-
tatious Duke. In Eine Nacht in Venedig, Tauber sings an 
operetta role for the first time, going on to become the 
most famous operetta tenor of his time and Franz Lehár’s 
preferred interpreter. Korngold turned a number of the 
fisher girl Annina into the Duke’s new opening aria („Sei 
mir gegrüßt, du holdes Venezia“ – “Greetings, O fair 
Venice”), and the amorous confession of the Duke („Treu 
sein, das liegt mir nicht“ – “Being faithful, that’s not for 
me”), conceived for Tauber, has become standard reper-
toire for every operetta tenor since then.

A few years later, Korngold’s revision even made it 
to the stage of the Vienna State Opera. Even if Richard 
Tauber did not appear there, the cast is highly impressi-
ve, especially with star soprano Marie Jeritza. Because 
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the Vienna State Opera with Nacht in Venedig now 
had an operetta on the schedule, the magazine Adaxl 
wrote, „When Nacht in Venedig was performed in some 
operetta theater, critics in all their wisdom usually conclu-
ded with the saying ‘The piece is really a comic opera’. 
When it was made known that the management of the 
Vienna State Opera was interested in this work, they in-
sisted on calling it an operetta. Either no one understood 
what an operetta was back then, or they do not now, 
or no one understands anything. Because today, since 
a brilliant director revived the imbecilic libretto of this 
work through a glamourous production with wondrous 
scenery, it is even called a Johann Strauss Revue.“ The 
Neue Freie Presse wrote, „Does the question have to be 
asked whether one of Johann Strauss’ works is an opera 
or not? With regards to the music, each one of these 
works is equal to the best of the light opera literature.“

The premiere on 23 June 1929 was a triumph. Josef 
Reitler noted, „The applause was so great after the most 
powerful numbers, even during the middle of scenes, 
that many of these numbers had to be repeated two, 
three and four times. It was an evening of great sen-
sations.“

 © Bernd Krispin
 Translated by Daniel Costello

Marius Burkert (Conductor)
Marius Burkert studied conducting in Vienna, 

worked at the Hanover State Opera and has been at 
the Graz Opera since 2007. He has guest conducted 
at the Karlsruhe State Theater, at the Vienna Volksoper, 
in Bolzano, Klagenfurt and Taipei and since 2004 at 
the annual Lehár Festival Bad Ischl. He has conducted 
concerts in Catania, Oradea (Verdi Requiem), Palermo, 
Riga and Vienna.

Bernhard Schneider (Choir Director)
Bernhard Schneider is Choir Director at the Graz 

Opera and previously held positions at Theater an der 
Wien, the Vienna State Opera and at the Festivals of 
Mörbisch and Salzburg. He was Choir Director at the 
National Theater in Mannheim and at Opera North 
in Great Britain and teaches choral conducting at the 
University of the Arts in Graz. He has guest conducted 
orchestras in Canada and the USA.

Lothar Odinius (Duke Guido of Urbino)
Lothar Odinius has regularly appeared as a concert 

and oratorio singer (from Baroque to contemporary) at 
international festivals and in all important concert halls 
in Berlin, Vienna, Milan, London and New York. As an 
opera singer, he has performed in Bayreuth, Glynde-
bourne, Schwetzingen, in Covent Garden, at the Opéra 
de Paris and in Zurich.

Götz Zemann (Bartolomeo Delacqua)
Götz Zemann studied with Gottfried Hornik and was 

– after a position in St. Gallen – an ensemble member of 
the Graz Opera from 1983 to 2012, where he sang in 
countless operas, operettas and musicals. He has sung 
festivals in Mörbisch, Langenlois, in the Volksoper in 
Vienna, at the Lehár Festival in Bad Ischl and in Japan.
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Elisabeth Pratscher (Barbara Delacqua)
Soprano Elisabeth Pratscher studied voice in Vienna. 

She has sung in concerts in Europe (under Adam Fischer) 
and China and has performed at festivals like St. Mar-
garethen, OperKosterneuburg and Jennersdorf (under 
Sebastian Weigle). Her repertoire includes roles such 
as Susanna, Gretel, Ännchen, Frasquita, Mi (Das Land 
des Lächelns) and Maria Rainer (The Sound of Music).

Elena Puszta (Annina)
Elena Puszta studied in Cologne. In 2013, she was 

awarded first prize at the Nico Dostal vocal competition. 
Her roles at the Staatsoperette Dresden, in Meiningen, 
Mörbisch, Nordhausen and Schwerin included Kons-
tanze, Susanna, Pamina, Gilda, Olympia, Antonia und 
Giulietta, Manon, Gretel, Kurfürstin (Der Vogelhändler) 
and Maria (West Side Story).

Alexander Geller (Caramello)
In addition to permanent positions in Neustrelitz and 

Cottbus, Alexander Geller has also performed in Halle, 
Heidelberg, Kaiserslautern and Lübeck. His opera roles 
include Rodolfo, Edgardo, Belmonte, Alfredo, Pinker-
ton, Max und Erik. His operetta appearances include 
Tassilo, Zarewitsch and Mister X in a production of the 
Zirkusprinzessin at the Graz Opera.

Ivan Oreščanin (Pappacoda)
Ivan Oreščanin studied in Munich and has perfor-

med the roles of Don Giovanni, Graf, Figaro, Enrico, Va-
lentin, Marcello, Gasparone and Danilo. He appeared 
at the Graz Opera in 2018–19 as Silvio in Pagliacci, 
as Casimir in Polnische Hochzeit and in Kiss Me, Kate. 
He has performed in the USA, Switzerland, Germany, 
Poland and Taiwan (Winterreise).

Sieglinde Feldhofer (Ciboletta)
The Styrian Sieglinde Feldhofer studied at the Univer-

sity of the Arts in Graz. She has performed at the Salz-
burg Landestheater, the Volksoper Vienna, at Stadthea-
ter Baden and in Mörbisch, Bad Ischl and Peking. She 
has been a member of the ensemble at the Graz Opera 
since 2008. In 2018–19 she has sung Jacob (Gold), 
Berta (The Barber of Seville) and Jadja in Joseph Beer’s 
Polnische Hochzeit.

Chorus of the Graz Opera

The Chorus of the Graz Opera is the opera house’s 
largest ensemble and has exercised important musical 
and acting duties ever since its founding in 1899 
together with the Graz Philharmonic Orchestra.

The chorus performs almost all the works of the 
opera repertoire and during the course of its history has 
participated in premieres of works by composers such 
as Francis Burt, Ivan Eröd, Gerd Kühr, Mayako Kubo, 
and Friedrich Cerha.

The members of the ensemble are vocalists with 
soloistic capabilities and come forward in performances 
at the Graz Opera in a great many functions and 
formations of all sorts of different sizes. These range 
from full-sized ensembles for choral song in great 
choral operas to small vocal ensembles and solo parts 
in operas, operettas, and musicals. Moreover, the 
ensemble’s versatility is reflected in its performance 
of works from all the stylistic epochs and in various 
languages.

In addition to its duties in the opera, the chorus 
also regularly appears as a concert chorus. Many of its 
members present themselves to the public in concerts, 
song recitals, and opera projects, and some of them are 
active as voice teachers.
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The Graz Philharmonic Orchestra

The Graz Philharmonic Orchestra, established on 
1 September 1950, succeeded two previously existing 
Graz orchestral ensembles, the Civic Orchestra and the 
Radio Orchestra of the Alpenland Broadcast Network. 
During the course of a structural reform in the Austrian 
Radio serving to strengthen the Vienna Radio Symphony 
Orchestra, the local Radio Orchestra ceased to operate. 
The Civic Orchestra could boast of a rich traditional role 
in the Styrian music world; for example, it premiered 
Anton Bruckner’s Symphony No. 5. In addition, in 1906 
Richard Strauss conducted the Austrian premiere of his 
Salome with the orchestra.

The inaugural concert of the Graz Philharmonic Or-
chestra – with a program featuring Beethoven’s Eroica 
and Strauss’s Ein Heldenleben – was held on 4 Septem-
ber 1950 under Herbert Albert in Graz’s Stefaniensaal. 
As an integral part of the Graz Opera and Graz’s cultu-
ral life, the Graz Philharmonic mainly performs operas, 
operettas, ballets, and musicals. In the field of the opera 
Mozart’s great works, the Italian and French repertoires, 
and the music dramas of Richard Wagner and Richard 
Strauss figure prominently in its program offerings. It 
was not only Strauss’s Salome that made its way to the 
Graz opera stage shortly after its premiere; his Elektra, 
Der Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos, Intermezzo, Die 
Frau ohne Schatten, Arabella, Die schweigsame Frau, 
and Friedenstag as well as his ballet Die Josephslegende 
were performed in Graz only a few years after their 
premieres and ever since then have been repeated in 
impressive new productions. The cultivation of Richard 
Wagner’s works occurs with the same regularity and 
intensity; even rarities like Rienzi and Das Liebesverbot 
have been performed in scenic productions in Graz.

Moreover, the Graz Philharmonic Orchestra pre-
sents its own concert cycle at the Graz Opera House and 
regularly makes guest appearances at the Musikverein 
für Steiermark. Guest performances have taken the Graz 
Philharmonic to Palma de Mallorca (Der Ring des Nibe-
lungen), Barcelona (Der Rosenkavalier and The Merry 
Widow), Nairobi (The Marriage of Figaro), Zagreb, 
Lausanne, Ljubljana, Maribor, Linz, Szombathely, and 
Vienna. Television productions (e.g., Jonny spielt auf, 
Das Liebesverbot, Angelica vincitrice di Alcina, Viva la 
mamma, Der Rattenfänger, Der Ring des Nibelungen, La 
traviata) and radio broadcasts (e.g., Belisario, Rasho-
mon, Tod und Teufel) have also made it known beyond 
its home region. The list of conductors who have led the 
orchestra includes Herbert Albert, Nikša Bareza, Rudolf 
Bibl, Michael Boder, Adrian Boult, Wolfgang Bozić, 
Karl Böhm, Miltiades Caridis, Sergiu Celibidache, Gu-
stav Cerny, André Cluytens, Adam Fischer, Johannes 
Fritzsch, Lamberto Gardelli, Walter Goldschmidt, Peter 
Gülke, Leopold Hager, Milan Horvat, Philippe Jordan, 
Berislav Klobučar, Maximilian Kojetinsky, Bruno Mader-
na, Lovro von Matačić, Arnold Östman, Argeo Quadri, 
Hermann Scherchen, Peter Schneider, Peter Schrottner, 
Edgar Seipenbusch, Robert Stolz, Hans Swarowsky, 
Arturo Tamayo, Ulf Schirmer, and Günter Wich. Since 
2017 Oksana Lyniv has been the principal conductor of 
the Graz Opera and the Graz Philharmonic Orchestra.
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Ensemble, Sieglinde Feldhofer, Lothar Odinius, cpo 555 235–2
Elena Puszta (Ⓒ Photo: Werner Kmetitsch)  
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