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		CD 1 · 1. Akt
1

Ouvertüre 

3'59

2

Nr. 1 Melodram und Lied Glück ist ein schöner Traum (Manja)

5'28

3

Nr. 2 Szene Also los (Tassilo, Kinder)

3'28

4

Dialog-Szene 2 Karl? Du bist wirklich gekommen? (Tassilo, Karl)

1'52

5

Nr. 3 Lied Wenn es Abend wird (Tassilo)

5'28

6

Dialog-Szene 3 Ist das ein Empfang? (Tassilo, Karl, Populescu)

2'25

7
Nr. 4 Ensemble und Entree Mariza Lustige Zigeunerweisen 
		(Mariza, Chor)

6'39

8
Dialog-Szene 4 Nun Mariza, sind Sie zufrieden mit dem Empfang? 
		(Populescu, Mariza, Tassilo, Karl)

2'24

9
10

Dialog-Szene 5 Ja, die Wahrheit sagen, das wird das Beste sein (Tassilo)

1'08

Nr. 5 Duett Sonnenschein hüll‘ Dich ein (Lisa, Tassilo)

4'44

11
Dialog-Szene 6 Herr Liebenberg, ich will Ihnen ein Geheimnis verraten
		(Mariza, Karl, dann Zsupán)
12

Nr. 6 Duett Ich bitte, nicht lachen (Mariza, Zsupán)

13
		

Nr. 7 Finale I Auch ich war einst 
(Mariza, Lisa, Manja, Tassilo, Zsupán, Populescu, Chor)

3'11

3'24
21'52
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		2. Akt
14
Nr. 8 Ensemble und Lied Herr Verwalter, bitte sehr
		(Mariza, Lisa, Tassilo, Frauenchor)
15

Dialog-Szene 7 Tennis spielen, reiten, tanzen... (Lisa, Mariza, Zsupán)

16


Nr. 9 Duett Wenn ich abends schlafen geh‘ (Lisa, Zsupán)

3'50

1'55
3'44
T.T.: 75'30

		CD 2 · 2. Akt Fortsetzung
1

Zwischenaktmusik

1'22

2

Dialog-Szene 8 Gnädige Frau! – Sie schon wieder... (Mariza, Tassilo)

1'26

3

Nr. 10 Spielduett Genug, genug (Mariza, Tassilo)

7'39

4

Dialog-Szene 9 Baron Zsupán! (Mariza, Zsupán, Populescu)

2'05

5

Nr. 10a Ensemble Geigen schallen (Mariza, Zsupán, Populescu, Chor)

1'06

6

Dialog-Szene 10 Was sagen Sie nun, Mariza? (Mariza, Populescu, Zsupán)

0'56

7

Nr. 10b Ballmusik Sollst mir fein glücklich sein (Tassilo)

1'01

8

Dialog-Szene 11Oh, gnädige Frau! – Hier sind Sie. (Mariza, Tassilo)

0'49

9

Nr. 11 Duett Mein lieber Schatz (Mariza, Tassilo)

5'56

10
Dialog-Szene 12 Lisa, ich habe beschlossen: mit Mariza und mir ist es aus
		(Lisa, Zsupán)
11

Nr. 12 Duett Junger Mann ein Mädchen liebt (Lisa, Zsupán)
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12
Dialog-Szene 13 Liebste Gräfin, Sie haben wirklich einen tollen Verwalter 
		(Mariza, Populescu)
13

1‘41

Nr. 13 Finale II Hei, Mariza (Mariza, Tassilo, Chor)

14'28

		3. Akt
14

Nr. 13a Melodram Ich möchte träumen (Zsupán)

0'51

15

Dialog-Szene 14 Schau an, der Zsupán schwärmt von Lisa (Karl, Zsupán)

1'34

16

Nr. 13b Zigeunermusik

1'14

17
		

Dialog-Szene 15 Meine Herren, die Arbeit wartet!
(Mariza, Zsupán, Populescu)

2'18

18
Nr. 14 Terzett Ungarmädel – Haut wie Rosen. Braunes Mädel von der Puszta
		(Mariza, Zsupán, Populescu)
19
Dialog-Szene 16 Zsupán, ich will mich kurz verabschieden
		(Lisa, Zsupán)

1‘14

0'45

20

Nr. 14a Reminiszenz Komm mit nach Varasdin (Lisa, Zsupán)

21

Dialog-Szene 17 Ich verstehe es nicht (Tassilo, Zsupán verstellt als Cuddenstein) 3'24

22

Nr. 15 Lied Fein könnt‘ auf der Welt (Tassilo)

23
Dialog-Szene 18 Ach, Herr Liebenberg, so schnell zurück aus Wien?
		 (Mariza, Karl, Tassilo)
24


Nr. 16 Schlussgesang Ich trag mit starker Hand (Mariza, Tassilo)
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GRÄFIN MARIZA
HANDLUNG
Auf dem Schloss von Gräfin Mariza in Ungarn.

Nr. 4 Ensemble und Entree Mariza
(Mariza, Chor)
Die Gräfin wird von Zigeunerweisen empfangen
und wünscht sich, auch einmal glücklich zu sein.

I. AKT
Populescu macht der Gräfin Avancen und fragt, wo
ihr Verlobter sei. Mariza beteuert, dieser sei leider verhindert. Tassilo stellt sich Mariza als ihr Verwalter vor,
der zuletzt die Besitztümer von Endrödy-Wittemburg betreut habe. Woraufhin Mariza erwähnt, dass Lisa ebenfalls zur Verlobungsfeier kommen wird.
Lisa verspricht Tassilo, seine wahre Identität nicht
preiszugeben.

Nr. 1 Melodram und Lied (Manja)
Die Zigeunerin Manja sinniert über das Glück.
Karl Liebenberg, eben aus Wien angereist, schaut
sich um und mokiert sich über die Entscheidung seines
Freundes Tassilo, aufs Land zu ziehen.
Nr. 2 Szene (Tassilo, Kinder)
Mit Geschenken und einem Tänzchen machen die
Kinder aus der Umgebung Tassilo ihre Aufwartung.

Nr. 5 Duett (Lisa, Tassilo)
Die beiden Geschwister erinnern sich ihrer gemeinsamen Kindheitstage.

Tassilo – eigentlich Graf Endrödy-Wittemburg −
steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Daher arbeitet er
unter dem Namen Béla Törek als Verwalter auf dem Gut
der Gräfin Mariza. Er will seiner Schwester Lisa, die
von der Misere nichts erfahren darf, eine gute Mitgift
ermöglichen.

Die Gräfin vertraut Karl an, dass ihr Bräutigam
gar nicht existiert und sie ihn erfunden hat, um sich die
Männer vom Leib zu halten, die nur auf ihr Geld aus
sind. Kurz darauf trifft der vermeintlich erfundene Baron
Zsupán auf der Verlobungsfeier ein und will Mariza mit
dem größten Vergnügen heiraten.

Nr. 3 Lied (Tassilo)
Trotz einiger Vorzüge des Landlebens verspürt Tassilo Heimweh nach Wien.

Nr. 6 Duett (Mariza, Zsupán)
Der Baron umwirbt die Gräfin und will sie dazu bewegen, mit ihm in seine Heimat Varaždin aufzubrechen.

Plötzlich trifft Fürst Populescu, ein Freund der Gräfin, ein und verkündet, die Gutsherrin werde in einer
Stunde ihre Verlobung mit Baron Koloman Zsupán bekanntgeben.

Nr. 7 Finale I (Mariza, Lisa, Manja, Tassilo,
Zsupán, Populescu, Chor)
Tassilo verabschiedet seine Schwester auf die Feier
und beweint, begleitet von einer Zigeunerkapelle, sein
Schicksal.
Er schlägt Marizas Wunsch ab, nochmals zu singen,
weshalb sie ihn verärgert wegschickt. Manja prophezeit
7
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der Gräfin, dass sie sich in vier Wochen verlieben wird.
Für Populescu und Zsupán beginnt der Wettbewerb
um die Gunst der Gräfin. Mariza entschuldigt sich bei
Tassilo.

Die Bewunderung der Gäste für den fürstlichen
Pomp und die ständischen Gepflogenheiten lassen Tassilo niedergeschlagen und eifersüchtig zurück. Er setzt
einen Brief an seinen Freund Karl auf, in dem er seine
Abreise mit seiner Armut und dem Leben mit falscher
Identität begründet.

II. AKT
Vier Wochen später.

Nr. 10b (Tassilo)
Tassilo entscheidet sich jedoch, seiner Schwester
zuliebe zu bleiben, bis er sein Ziel erreicht hat, Lisas
Mitgift zu sichern.

Nr. 8 Ensemble und Lied (Mariza, Lisa,
Tassilo, Frauenchor)
Mariza und weitere Damen bemerken Tassilos ungeahnte Talente: Reiten, Tanzen, Tennisspielen.
Lisa, die Gefühle für Baron Zsupán hegt, ist betrübt,
weil er noch immer der Gräfin verfallen ist.

Tassilo vertraut der Gräfin seine Gleichgültigkeit gegenüber dem aristokratischen Gehabe an. Mariza ist
beeindruckt von der Offenheit ihres Verwalters.

Nr. 9 Duett (Lisa, Zsupán)
Im Traum wurde Zsupán von vielen Frauen geküsst
− und Lisa wünscht sich, dass Zsupán von ihr träumt.

Nr. 11 Duett (Mariza, Tassilo)
Hingebungsvoll umgarnt Tassilo Mariza, die sich zu
ihm hingezogen fühlt.

Tassilo berichtet Mariza, dass er ihre Erträge noch
weiter steigern konnte.

Zsupán hat seine Gefühle für die Gräfin begraben
und erkennt, dass Lisa die ganze Zeit in ihn verliebt war.

Nr. 10 Spielduett (Mariza, Tassilo)
Die Gräfin und ihr Verwalter machen sich gegenseitig schöne Augen und beginnen miteinander zu tanzen.

Nr. 12 Duett (Lisa, Zsupán)
Lisa und Zsupán gestehen sich ihre Liebe zueinander.

Aufgrund eines Testaments muss Zsupán, um sein
Vermögen zu behalten, ein „armes Mädel“ heiraten.
Es beginnt ein großer Festakt, den der Fürst Populescu
Mariza zu Ehren organisiert hat.

Populescu berichtet Mariza, wie ihr Verwalter Lisa
zärtlich die Hand streichelte und dass er überhaupt an
dessen Identität zweifelt. Er holt den an Karl adressierten Brief hervor, den die Gräfin missversteht: Sie glaubt,
Tassilo wolle sie nur heiraten, um sich zu bereichern.

Nr. 10a Ensemble (Mariza, Zsupán,
Populescu, Chor)
Es herrscht allgemeine Euphorie über das famose
Fest.

Nr. 13 Finale II (Mariza, Tassilo, Chor)
Mariza ist enttäuscht und sieht ihren „Csárdástraum“
geplatzt. Aufgebracht bietet sie Tassilo Geld, was ihn
8
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Nr. 15 Lied (Tassilo)
Er besingt die Schönheit der Frauen und seine tragische Sehnsucht nach ihnen.

in seinem Stolz verletzt, sodass er mit seiner Schwester
abreisen will. Als Lisa hinzukommt, geben sie sich als
Geschwister zu erkennen, woraufhin Mariza neue Hoffnung schöpft.

Karl überzeugt Mariza davon, dass Tassilo sie liebt,
und zwar nicht ihres Geldes wegen.

III. AKT
Nr. 13a Melodram (Zsupán)
Der Baron Zsupán träumt von Lisa.

Nr. 16 Schlussgesang (Mariza, Tassilo)
Mariza willigt ein, Tassilo zu heiraten.

Karl überzeugt ihn, Tassilos reiche Tante Cuddenstein, die dessen Vermögen zurückgekauft hat, zu spielen, um Tassilo und Lisa an ihrer Abreise zu hindern.

„Ein heißer Csárdástraum“
Emmerich Kálmáns Gräfin Mariza
„Weinen müssen wir und lachen!“ Gräfin Mariza
muss es wissen. Zum Weinen: wie ihr Graf Tassilo
Endrödy-Wittemburg als verarmter Verwalter Béla Török
zu Diensten steht. Zum Lachen: wie ihr Koloman Zsupán,
im Zigeunerbaron noch für Schweinespeck zuständig,
jetzt den Hof macht. Die Operette, die ihren Namen
trägt, ist ein einziges Wechselbad der Gefühle: „Soll
das Herz vor Lust erbeben, jauchzend sich zum Himmel
heben, spiel’ dazu Zigeuner! ...Wollen wir von Liebe
sprechen, will das arme Herz auch brechen, spiel’ dazu,
Zigeuner!“ Was in Marizas Auftrittslied dem „Zigeuner“
recht ist, ist dem Komponisten billig. Bei Emmerich
Kálmán, dem schwerblütigen Meister der leichten Muse,
ist noch im „jauchzend sich zum Himmel hebenden“
Csárdás-Glück die verstohlene Träne zu hören, bei ihm
schlägt jedes „Will das arme Herz auch brechen“ spielend ins Gegenteil um. Und nirgends so effektvoll wie in
Gräfin Mariza.
Musterbeispiel dafür ist das erste Finale. Während
Graf Tassilo – einst selbst „ein feiner Csárdáskavalier“,
jetzt nur mehr ein „Zaungast des Glücks“ – draußen
„der Vergangenheit“ nachtrauert, feiert Gräfin Mariza
drinnen rauschend die Gegenwart. Ein Kontrast der

Nr. 13b Zigeunermusik
Da die Gräfin glaubt, keinen Verwalter mehr zu
haben, drängt sie den Baron und den Fürsten, ihr bei
der Arbeit im Schweinestall und in der Meierei zu helfen.
Nr. 14 Terzett (Mariza, Zsupán, Populescu)
Die Herren singen über ein tanzendes, ungarisches
Landmädchen, weil Mariza als Bäuerin gekleidet ist.
Zsupán überzeugt Lisa zu bleiben, indem er sie in
seinen Plan einweiht. Denn durch Lisas Mitgift wäre die
gemeinsame Zukunft gesichert.
Nr. 14a Reminiszenz (Lisa, Zsupán)
Lisa und Zsupán sind glücklich darüber, gemeinsam
nach Varaždin gehen zu können.
Verkleidet als Tante Cuddenstein erklärt Zsupán
Tassilo, wenn er heirate, bekomme er seine Besitztümer
zurück.

9
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Affekte, in dessen Spannungsfeld Tassilo einen Csárdás
intoniert: „Komm, Zigany!“ Der Gerufene kommt, der
adlige Verwalter entreißt ihm die Fiedel und tanzt wild
drauf los – Jubel! Es jubelt „die Gesellschaft mit Gräfin
Mariza an der Spitze“ und Tassilo „erwacht wie aus
einem Traum“. Nicht mehr er „kommandiert“ jetzt „die
Zigeuner“, sondern die Gräfin. Und die verlangt ein Da
capo. Als er es ihr verweigert, entlässt sie ihn. Da steht,
„wie aus dem Boden gewachsen, plötzlich Manja“ vor
ihr und liest ihr die Zukunft aus der Hand: „Eh’ ein kurzer Mond in’s Land mag entflieh’n, wird dein stolzes
Herz in Liebe erglüh’n für einen schönen Mann von edler
Herkunft.“ Die weit ausladende Melodie, „misterioso“
begleitet von Solovioline und Summchor, sprengt den
Rahmen der Operette und legt zugleich ihren eigentlichen Kern frei: das Märchen, in dem das Wünschen
noch geholfen hat. Kálmán hat dafür Töne gefunden,
die nicht von dieser Operettenwelt sind und deren sich,
wie die Neue Freie Presse bemerkte, „auch ein Opernkomponist nicht zu schämen hätte.“
Ebenso plötzlich wie es erklang, wird dieses Märchen von der Operettenrealität eingeholt. Während ein
Galopp die Gesellschaft ins Tabarin lockt, bleibt Mariza
nachdenklich zurück. Der Mond taucht alles in Melancholie, auch die Stimmung der Gräfin. Sie widerruft Tassilos Entlassung, geht ins Haus und erscheint auf dem
Balkon wie einstmals Julia. Jetzt ist auch der Verwalter
bereit, ihr das zuvor verweigerte Ständchen zu bringen.
Der emotionale Parforce-Ritt des ersten Finales klingt
„satt und schwelgerisch“ aus und entsprach damit so
ganz den Wünschen des Komponisten: „Ich brauche Bücher, aus denen Musik heraus strömt, ich brauche große
Affekte; Kontrastwirkungen; viel Farbe, grelle und zarte
Farben. Ich brauche eine einfache, primitive Geschichte. Viel Liebe, Romantik. Das Salongeplätscher, Ballgeflüster, die Geistreicherei genügen mir nicht: in meinem

Orchester müssen die Trompeten und die Posaunen
dröhnen. Jedes Instrument muss das letzte hergeben:
alles im Dienste der einfachen, gesunden Dramatik.“
Nicht zuletzt dank dieses Erfolgsrezepts war Emmerich Kálmán wohl „der einzige Wiener Operettenkomponist, der in seiner vielstelligen Karriere keinen Versager aufzuweisen hat“, wie der Kritiker Ludwig Hirschfeld
damals überspitzt formulierte. Gräfin Mariza machte da
keine Ausnahme, im Gegenteil. Bereits die Uraufführung
am 28. Februar 1924 im Theater an der Wien war ein
„Bombenerfolg, der die ärgsten Skeptiker in hysterische
Beifallssphären riss“ – wie Hirschfeld vermeldete – und
das nach annähernd sechs Stunden Spielzeit. Das lag
– abgesehen von der ohnehin gewaltigen Dauer damaliger Operettenpremieren – vor allem an den vielfachen
Wiederholungen all jener Nummern, die sofort zündeten. Und fast alle Nummern zündeten sofort.
Am meisten zündete freilich besagter Csárdás
„Komm, Zigany“. Dargeboten wurde er von Hubert
Marischka, dem legendären Bonvivant und Direktor des
Theaters an der Wien, der sich damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms befand und auf dessen Wunsch die
Nummer erst komponiert wurde, zumindest laut seiner
Überlieferung. Demnach war er, als ihm Kálmán und
seine Librettisten Alfred Grünwald und Julius Brammer
die Operette vorspielten, von der Rolle des Tassilo enttäuscht. Was ihm besonders missfiel, war die Dominanz
der Titelfigur: „Ein ehemaliger Offizier lässt sich nicht
so von oben herab behandeln, ohne entsprechend zu
reagieren.“ Und er schilderte den Autoren eine Szene,
die er 1915 selbst schon einmal erfolgreich improvisiert
hatte. Damals hatte er in Béla Zerkovitz’ Finanzgenie
einen in Amerika lebensmüde gewordenen ungarischen
Grafen gespielt, dem seine Geliebte eine Zigeunerkapelle organisiert. „Er hört die Heimatklänge, beginnt wehmütig mitzusingen, reißt dann dem Primas die Geige
10
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aus der Hand, um selbst das Solo zu geigen. Dann beginnt er mit seiner Geliebten einen wilden Csárdás zu
tanzen. ‚Schreibt mir eine solche Szene, in der ich als
Zaungast draußen sitze, während drinnen im Schloss
gefeiert wird!’“
Kálmán und seine Librettisten schrieben sie ihm auf
den Leib. Und Marischka zelebrierte sie fortan auf der
Bühne: „Zu Beginn öffnete er immer eine Flasche Sekt,
um sie im Laufe der Szene jeden Abend auszutrinken.
Nach dem zweiten Refrain, ehe er zu tanzen beginnt,
drehte er die Sektflasche jedesmal um, ehe er sie wegwarf, um zu beweisen, dass er sie wirklich bis zur Neige
geleert hatte.“
Solch realistisch ausgespielten Szenen verdankte
Hubert Marischka seinen Ruf, „kein Operettenheld im
üblichen Sinn, sondern ein Menschendarsteller“ zu sein.
„Er spielt diese Meyerbeererei der Operette auf Burgtheaterniveau“, spöttelte Lehár-Biograph Ernst Decsey. Da
Marischka außerdem noch sein eigener Regisseur und
Direktor war, prägte er wesentlich den Aufführungsstil
des Theaters an der Wien. Und dazu gehörte auch eine
exzellente Besetzung. So hatte er mit dem späteren RößlKellner Max Hansen als Zsupán und dem damals noch
unbekannten Hans Moser als Dritter-Akt-Komiker Penižek
zwei echte Entdeckungen gemacht. Als erste Produktion
unter Marischkas alleiniger Regie setzte Gräfin Mariza
in vielerlei Hinsicht Maßstäbe. Mit revuemäßiger Aufmachung, opulenten, von seiner Frau Lilian entworfenen
Kostümen wurde sie zur Musterinszenierung der letzten
großen Ära der Wiener Operette. So staunte Decsey
über „eine herrliche Symphonie blanche“ im Finale des
zweiten Aktes: „Gigantische Straußenfächer, Tuniken
aus weißem Strauß, feenhafte Pleureusen wogen und
wellen in einem Meer von weiß – kurzum, man glaubt
sich mitten ins Feenreich versetzt.“

Die Uraufführung war ein Ereignis, nicht nur für die
Künstler und Kritiker. Alle wichtigen nationalen und internationalen Theateragenten hatten ihre Vertreter entsandt und, wie die Presse fand, konnte man sich „diese
Auslandspropaganda in London, Paris, Rom, New York
unter der Devise ‚Grüß mir mein Wien’ durchaus gefallen lassen.“ Und man ließ sie sich gefallen. Allein im
Theater an der Wien wurde Gräfin Mariza 374 Mal
en suite gegeben, ehe sie ins Bürgertheater wechselte,
wo am 12. Januar 1926 schließlich die 700. Aufführung stattfand. In ganz Europa wurde das Werk mit
großem Erfolg nachgespielt und hatte auf Anhieb eine
größere Verbreitung als Kálmáns bisher erfolgreichstes
Werk Die Csárdásfürstin. Besonderer Beliebtheit erfreute
sich Countess Maritza aber in Amerika und am Broadway. Nach der Premiere am 18. September 1926 stand
sie im Shubert Theatre über ein Jahr auf dem Spielplan.
Das lag nicht zuletzt an der für die USA ungewöhnlichen
„substantiellen Qualität“ von Kálmáns Musik – so zumindest der gefürchtete Kritikerpapst Brooks Atkinson in der
New York Times –, „einer Musik, die den dünnen und
konventionellen Partituren der üblichen Musicals weit
überlegen ist.“
In Mitteleuropa hingegen kam noch etwas anderes
ins Spiel. Kálmáns Operette brachte etwas auf die
Bühne, wonach man sich im Nachkriegschaos der
meisten neu entstandenen dortigen Staaten scheinbar
am meisten sehnte: das verlorene Paradies der Doppelmonarchie mit ihrem Gepränge und Uniformen.
Eine Figur wie Béla Török, der seinen Besitz verloren hat, seinen gräflichen Titel Endrödy-Wittemburg
nicht mehr führen kann und zudem noch Husarenrittmeister war, entsprach der gesellschaftlichen Realität und lud alle Benachteiligten zur Identifikation ein.
Ein Bankrotteur, aber einer mit Manieren – oder wie
es in einer Wiener Zeitung hieß: „Sein Palais in der
11
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Alleegasse bewohnt der Herr Pollitzer (Violinentremolo).
Das Gütl in Böhmen der Baron Popper (Zugposaune).
Aber die Hauptsach’ ist: Daumen halten und Air bewahren. Noch gibt’s ja die Xellschaft.“
Tassilos Reich ist nicht umsonst die Vergangenheit.
Unablässig beschwört sie der einstige Csárdáskavalier,
ob beim Wein, Wien und Weib grüßend, oder bei Sekt,
„Zigeuner kommandierend“. Wie sollte das dem gedemütigten Österreich der 1920er Jahre nicht munden?
Und erst sein Flirt mit der reichen, „wildrassigen RozsikaAranka-Paprika-Gräfin“ aus der verlorenen Reichshälfte
des Reichsverwesers Horthy? Mit einem Wort: das Libretto „schöpft so ziemlich den ganzen Tristan-Gehalt
Horthy-Ungarns aus.“ Dass gerade dieser historische
Moment für den Uraufführungserfolg mitentscheidend
war, muss zumindest der Rezensent der christlichsozialen Reichspost geahnt haben: „Die Operette kennt
nicht die Gesetze der Republik, sie schätzt nicht den
Gang der Geschichte, wie sie auch Siebenbürgen noch
zum Stefansreiche zählt; alles ist da noch wie einst und
merkwürdig, ganz merkwürdig, das Sujet wirkt trotz
des Wandels der Zeiten und die Ereignisse des Buches,
Datum 1910, finden kräftige Bühnenresonanz im Jahre
1924.“
Diese Bühnenresonanz hätte Gräfin Mariza allerdings kaum gefunden, wäre sie über eine pathetische
Beschwörung verlorener Paradiese der Vergangenheit
nicht hinausgekommen. Ihre Seelendramen enden noch
nicht in lächelnder Entsagung wie später bei Franz
Lehár, sondern im Tanz. Und der spielt in der Gräfin
Mariza eine große Rolle, besonders in den dramaturgisch entscheidenden Szenen wie dem Varaždin-Duett
im ersten oder dem Spielduett Nr. 10 im zweiten Akt,
einem Melodram mit abschließendem Walzer. Die
Titelfigur und ihr Verwalter kommen sich hier erstmals
näher – und zwar sprechend und tanzend wie einst das

Paar aus Lehárs Lustiger Witwe in der dort „Spielszene
und Tanzduett“ genannten Nummer mit dem berühmten
Walzer als Abschluss.
Während die Witwe und ihr Graf sich dort das
Maxim imaginieren, fantasiert sich das Paar bei Kálmán
in einen Ballsaal. Wie gewohnt ist Mariza auch hier die
Ballkönigin und damit ganz sie selbst. Tassilo hingegen
macht ihr zunächst in zwei fiktiven Rollen den Hof: Erst
als Monokel tragender Dandy, der „den Demel adoriert“
und einen grotesken „Bimy Shimmy“ mit ihr tanzt. Dann
als „Don Diego di Padilla de Sevilla di Suada de Granada“ – „Das ist kein Name, das ist ein Rundreisebillet!“
– äußert: „Mein Herz glüht wie Lava – tanzen Sie mit mir
diesen Java!“ Als makaberen Kontrapunkt dazu blasen
die Trompeten „stark karikierend“ den lieben Augustin
– „alles ist hin!“ Eine Momentaufnahme der Wiener Gesellschaft von 1924, voll Ironie und tieferer Bedeutung,
„eine große parodistische Szene, in der“, wie die Arbeiterzeitung schrieb, „die modernen Tänze verspottet
werden und der Tanzwalzer triumphiert“. Denn wie in
der der Lustigen Witwe ist es noch immer der Walzer,
der das Liebespaar schließlich zusammenbringt. Und so
wird das Spielduett bis auf den abschließenden Walzer
„Einmal möcht ich wieder tanzen“ heute meist gestrichen, obwohl dieser Walzer ohne das ihm vorausgehende, fast doppelt so lange Melodram dramaturgisch
in der Luft hängt (und deswegen in der vorliegenden
Aufnahme erstmals ungekürzt eingespielt wurde).
Wie virtuos die Autoren der Gräfin Mariza auch
sonst mit den Konventionen des Genres spielen, zeigt
sich im ebenfalls seit der Lustigen Witwe obligatorisch
gewordenen tragischen zweiten Finale. In einem eigens
für die Presse fingierten Depeschenwechsel machten sich
die Librettisten Alfred Grünwald und Julius Brammer über
dessen Entstehung lustig. Ihr entsprechendes Telegramm
an den Komponisten lautete: „Verwalter vergisst Brief an
12
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Schwester auf Schreibtisch – stop – Gräfin findet Brief,
glaubt, daß Verwalter nur ihr Geld liebt – stop – Gräfin
rächt sich und schenkt Verwalter 200.000 Francs, worauf der Chor einsetzt. – stop – Er wirft den Zigeunern
das Geld hin, sie ihn hinaus – stop – Kleine Schwester
erscheint. Tableaux. Der Verwalter weint, Gräfin weint,
Publikum weint, alles weint. Was sagen Sie zu diesem
Finale?“
Und was schrieb Kálmán? „Bin begeistert. Finde
es nur zu lustig. Vorschlage euch ganz originelle
Wendung. Gräfin soll Verwalter trotzdem heiraten!!“
– Darauf telegraphierten Brammer und Grünwald an
Kálmán: „Heirat aber erst im dritten Akt möglich. Haben
noch große Überraschung...“
Und diese Überraschung stammt aus dem Fundus
des Wiener Volkstheaters und tritt in Gestalt einer komischen Alten auf: Gräfin Božena von Guddenstein zu
Chlumetz. Als betagte Märchenfee restituiert sie ihrem
Neffen Tassilo sein im Krieg verlorenes Vermögen und
dreht damit tatsächlich die Zeit von 1924 auf 1910
zurück. Eine ironische dea ex machina im Satyrspiel
dieses dritten Akts, dessen eigentliche „Überraschung“
aber der für ihn typische Komiker ist: Gräfin Boženas
Kammerdiener Penižek. Er hat die Aufgabe, alle Emotionen seiner Herrin auszuleben, da ihr der Arzt jegliche
Aufregung verboten hat. So freut und ärgert er sich auf
ihren Befehl, wobei ihm seine langjährigen Erfahrungen
als Souffleur am Stadttheater Chrudim zustattenkommt,
indem er nicht nur die Gefühlswallungen der Gräfin
böhmakelnd zum Ausdruck bringt, sondern auch noch
mit deutschen Klassikern bildungsbürgerlich anreichert: „Das ist der Fluch der bösen Tat,/ Daß man vom
Liebsten, den man hat,/ Fortzeugend Böses muß gebären! Natron der Weise, 1. Akt, 15. Szene.“
Den Gipfel an Operettenfiktion freilich stellt die Figur
des Baron Koloman Zsupán dar. Er kommt direkt aus

der versunkenen Welt des Operettenadels, nämlich aus
dem Zigeunerbaron von Johann Strauß. Fiktiv ist er aber
nicht nur als bereits existierende Operettenfigur, sondern
auch innerhalb der Operette. Um nämlich ihre lästigen
Freier loszuwerden, hat ihn sich Gräfin Mariza als Verlobten einfach ausgedacht – in der irrigen Annahme,
einen Koloman Zsupán könne es nur im Zigeunerbaron
geben. Dass er dann mühelos von der einen Operette in
die andere wechselt, ist also reinste Operettenironie. Mit
Strauß hat er schon musikalisch nichts mehr zu tun. Auch
wenn sein Herz „in der Brust tanzt Czardas her und
hin“ – seine Beine tanzen eher Shimmy, denn seine „Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft“. Zsupáns
Tanz mit der widerstrebenden Mariza enthält aber nicht
nur einen der schönsten Reime der Operettenlyrik, sondern ist eine der mitreißendsten Nummern der gesamten
Operettenliteratur.
Das darin zum ungarischen Utopia verklärte
Varaždin war nicht einmal vor dem Ersten Weltkrieg
wirklich „rot, weiß, grün“, sondern eine kroatische
Kreisstadt. Dass Kálmáns Mutter dort geboren wurde,
ist eine weitere ironische Reverenz. Aber selbst dies utopische Glück in Varaždin ist vergänglich, gilt es doch
nur, „solange noch die Rosen blüh’n.“ Ambivalenzen
allenthalben: Liebe und Vergänglichkeit, Parodie und
Weltschmerz, Walzerglück und Csárdásverzweiflung,
falsche Abgänge und echte Musik – Emmerich Kálmáns
Gräfin Mariza steht am Wendepunkt – zwischen Wiener Operettentradition und dem beginnenden Jazz-Zeitalter: „ein heißer Csárdástraum.“

Stefan Frey
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BETSY HORNE
Die Kalifornierin Betsy Horne studierte zunächst in
den USA, bevor sie 2001 als Stipendiatin an die Universität Mainz kam. Parallel zu ihrer dortigen Ausbildung
trat sie u. a. am Staatstheater Mainz, an der Oper Köln
und bei den Festspielen in Schwetzingen auf. 2006
wurde sie Ensemblemitglied am Staatstheater Wiesbaden, wo sie als Mezzosopran viele Rollen übernahm,
bevor sie den Fachwechsel zum Sopran vollzog. Am
selben Haus gastierte sie als Freia im Rheingold und
als Norn und Gutrune in der Götterdämmerung. Am Coburger Landestheater, dem sie bis 2014 fest angehörte,
war sie u.a. in Dvořáks Rusalka zu sehen. Außerdem
sang sie dort Partien wie Desdemona, Agathe und Elsa
sowie die Titelrolle in Janáčeks Katja Kabanowa, mit
der sie 2014 auch in den USA gastierte. In Klagenfurt
debütierte sie als Feldmarschallin und in Leipzig als Arabella. Sie erhielt den Bayerischen Kulturförderpreis und
konzertierte u. a. mit den Bamberger Symphonikern.

in Shanghai sowie Schönbergs Pierrot lunaire in München und Japan. Sie war auch u.a. zu hören in Mozarts
c-Moll-Messe unter Kent Nagano in der Elbphilharmonie
und Bachs h-Moll-Messe in der Carnegie Hall.
MEHRZAD MONTAZERI
»Am meisten liebe ich die Operette und Mozart«,
sagt der in Teheran geborene österreichische Tenor
Mehrzad Montazeri. Tatsächlich spannt sich sein Repertoire von Tamino und Ferrando bis hin zu Alfred (Die
Fledermaus), Edwin (Die Csárdásfürstin) oder Sándor
Barinkay (Der Zigeunerbaron), wobei es auch Partien
wie Don José (Carmen) und Rodolfo (La bohème) umfasst. An der Volksoper Wien, zu deren Ensemble er
gehört, war er u.a. als Prinz in Rusalka und als Carlo in
Verdis I masnadieri zu erleben. Ausgebildet am FranzSchubert-Konservatorium und an der Musikhochschule
in Wien sowie am Konservatorium der Stadt Wien, erhielt der Künstler nachfolgend Festengagements an den
Bühnen in Ulm, Freiburg, Wiesbaden und Krefeld/Mönchengladbach. Gastspiele führten ihn z. B. ans Teatro
Comunale in Florenz, an die Opéra Bastille in Paris, an
die Deutsche Oper am Rhein, zu den Eutiner Festspielen
und den Seefestspielen Mörbisch. Konzerte gab Mehrzad Montazeri in Europa, Asien und den USA.

LYDIA TEUSCHER
Die international gefragte Sopranistin Lydia Teuscher begann an der Dresdner Semperoper, wo sie
u. a. Pamina, Susanna, Gretel und Valencienne (Die
lustige Witwe) sang. Es folgten Engagements an der
Bayerischen Staatsoper, der Staatsoper Unter den Linden in Berlin und am Bolschoi-Theater in Moskau sowie
bei den Festivals in Aix-en-Provence und Glyndebourne
oder auch der Salzburger Mozartwoche.
Lydia Teuscher arbeitet regelmäßig mit Dirigenten
wie René Jacobs, Sir Roger Norrington, Emanuëlle
Haïm, David Zinman und Bernard Labadie zusammen.
Als Liedinterpretin gastierte sie u. a. in der Londoner
Wigmore Hall, beim Klavier-Festival Ruhr und beim
Rheingau Musik Festival. Weitere Höhepunkte waren
Mahlers »Vierte« mit dem London Symphony Orchestra

JEFFREY TREGANZA
Eine seiner wichtigsten Rollen − Wenzel in Smetanas Verkaufter Braut − übernahm der Tenor Jeffrey
Treganza bereits als Student in den USA. Erste Verpflichtungen führten ihn dann an die Dayton und die
Cincinnati Opera, bevor er am Staatstheater Kassel sein
erstes Festengagement antrat und in Halle in Gesangspädagogik promovierte. Mittlerweile hat der vielseitige
Künstler über 80 Partien in Oper, Operette und Musical
gesungen, darunter Pedrillo (Die Entführung aus dem
14
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KONZERTVEREINIGUNG WIENER
VOLKSOPERNCHOR

Serail), David (Die Meistersinger von Nürnberg), Baron
Zsupán (Gräfin Mariza) und Tony (West Side Story).
Dazu kamen z. B. Haydns Schöpfungsmesse im Wiener Stephansdom oder auch Auftritte beim Lehár-Festival
Bad Ischl und bei den Seefestspielen Mörbisch. Seit der
Saison 2010/2011 ist Jeffrey Treganza Ensemblemitglied an der Volksoper Wien, wo er u. a. die Knusperhexe (Hänsel und Gretel), Monostatos (Die Zauberflöte),
Oman (Eine Nacht in Venedig) und Boni (Die Csárdásfürstin) verkörperte.

Der Chor wurde im Jahr 1946 als „Chorvereinigung
staatliche Volksoper“ gegründet. 1981 änderte sich der
Name in „Konzertvereinigung Wiener Volksopernchor“.
Zahlreiche Gastspiele führten durch Europa und
Asien sowie zu bedeutenden Festivals unserer Zeit,
wie den Bregenzer Festspielen, den Seefestspielen
Mörbisch, den Festspielen Langenlois, dem Savonlinna
Opera Festival in Finnland und dem Operettensommer
Kufstein.
Für den Chor ist ein gesellschaftlich soziales Engagement sehr wichtig, weshalb er häufig an musikalischen
Benefizveranstaltungen teilnimmt, was ihm in der heutigen Zeit ein besonderes Anliegen ist.
https://kv-volksopernchor.at

FRANK MANHOLD
Geboren in München, entstammt Frank Manhold
einer musikbegeisterten Familie. Sein erster Berufswunsch war Geiger, und zudem galt er schon in der
Schule als »Vorleser vom Dienst«; beide Facetten verbinden sich heute ideal in seinem Beruf. Dabei kommt
ihm zugute, dass er in verschiedenen Theatergruppen
spielte; später war er sogar in der TV-Serie Löwengrube
zu sehen. Während des Studiums der Philosophie, Komparatistik und Psychologie bewarb sich Frank Manhold
als Sprecher beim Bayerischen Rundfunk, 1982 war er
erstmals »auf Sendung«. Seither hat er hier sein Tätigkeitsfeld stetig erweitert: von der Programmpräsentation
und -moderation auf BR-KLASSIK über die klassischen
Nachrichten bis hin zu öffentlichen Konzertmoderationen, Lesungen und dem Sprechen von Radiotexten
jeglicher Art. Ein Höhepunkt sind dabei alljährlich die
Übertragungen von den Bayreuther Festspielen. Beim
Münchner Rundfunkorchester wirkte Frank Manhold
auch in Lehárs Giuditta mit.

Seit 1999 wirkt Thomas Böttcher an der Wiener
Volksoper: zunächst als Stellvertretender Chordirektor
und Bühnenkapellmeister, seit 2012 als Chordirektor
und Künstlerischer Leiter der Konzertvereinigung Wiener
Volksopernchor. Er studierte Musikerziehung, Instrumentalmusikerziehung, Orchesterdirigieren und Komposition in Wien, war u. a. Chorleiter der Wiener Singakademie, Dirigent des Amstettner Symphonieorchesters sowie
Korrepetitor und Dirigent bei der Neuen Oper Wien und
der Oper Klosterneuburg. Mit den Wiener Sängerknaben gab er als Dirigent und Pianist über 500 internationale Konzerte. Thomas Böttcher war Lehrbeauftragter
für Korrepetition an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien und hielt Meisterkurse für Chorund Ensembleleitung in Australien und den USA. 2014
übernahm er als Kapellmeister die künstlerische Leitung
der Kirchenmusik von Sankt Augustin in Wien.
15
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Münchner Rundfunkorchester

Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn zurück. Ulf Schirmer, Künstlerischer Leiter des Münchner
Rundfunkorchesters von 2006 bis August 2017, setzte
Akzente u.a. durch die Uraufführung von Auftragswerken bei Paradisi gloria sowie interessante Wiederentdeckungen im Bereich der Oper und Operette. Neuer
Chefdirigent seit Beginn der Saison 2017/2018 ist der
Kroate Ivan Repušić. Auf seinen Wunsch hin verpflichtet
das Münchner Rundfunkorchester jeweils einen Artist in
Residence.

Das 1952 gegründete Münchner Rundfunkorchester
hat sich im Laufe seiner bald 70-jährigen Geschichte
zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten künstlerischen Spektrum entwickelt und sich gerade aufgrund
seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchesterlandschaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen mit
herausragenden Sängerinnen und Sängern im Rahmen
der Sonntagskonzerte und die Reihe Paradisi gloria mit
geistlicher Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören
ebenso zu seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame Themenabende unter dem Motto »Mittwochs um
halb acht« oder die Aufführung von Filmmusik. Dass das
Münchner Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es immer wieder auch mit anderen symphonischen
Grenzgängen − vom Jazz bis zur Video Game Music.

Nachwuchsförderung / Kinder- und Jugendarbeit
2006 begann das Münchner Rundfunkorchester
seine Kooperation mit der Theaterakademie August
Everding; regelmäßig werden dabei Musiktheaterprojekte für die szenische Aufführung im Prinzregententheater erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters
im Bereich der Nachwuchsförderung gehört daneben
die Mitwirkung bei verschiedenen Wettbewerben, darunter der Internationale Musikwettbewerb der ARD.
Einen großen Raum nimmt schließlich die Kinder- und
Jugendarbeit ein, die auf einem Drei-Säulen-Modell mit
Lehrerfortbildungen, Schulbesuchen der Musiker und
anschließenden Konzerten beruht. Zur festen Institution
ist des Weiteren das Projekt Klasse Klassik geworden,
bei dem Schülerinnen und Schüler mit Mitgliedern des
Münchner Rundfunkorchesters (und ggf. auch dem BRChor) gemeinsam in der Philharmonie im Gasteig bzw.
im Interimsquartier, der Isarphilharmonie im Gasteig
HP8, auftreten.

Die Chefdirigenten
Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967),
ein Meister der »Gehobenen Unterhaltungsmusik«. Ihm
folgte Kurt Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt
einen legendären Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wallberg (1975–1981), Lamberto Gardelli (1982–1985),
Giuseppe Patané (1988–1989) und Roberto Abbado
(1992–1998) rückten einerseits die Oper stärker in
den Vordergrund, erweiterten andererseits aber in den
Funkkonzerten bzw. den Promenadenkonzerten auch
den Horizont im Bereich der Instrumentalmusik. Von
1998 bis 2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des
Orchesters. Seine besondere Leidenschaft galt dem französischen und italienischen Opernrepertoire, und auch
der Erfolg der zum Heiligen Jahr 2000 gegründeten

Gastspiele und CDs
Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimatort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig
16
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Ernst Theis

bei Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem
Festspielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal
des Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festivals wie dem Kissinger Sommer und dem Festival der
Nationen zu erleben. Dabei hat es in jüngerer Zeit mit
Künstlern wie Diana Damrau, Leo Nucci, Klaus Florian
Vogt, Mischa Maisky und Fazıl Say zusammengearbeitet. Highlights waren außerdem die Konzerte unter
der Leitung von Chefdirigent Ivan Repušić in Budapest,
Ljubljana und Zagreb. Durch verschiedene Kooperationen (etwa mit der Stiftung Palazzetto Bru Zane) ist
das Münchner Rundfunkorchester bestens vernetzt.
Und dank seiner CD-Einspielungen ist es kontinuierlich
auf dem Tonträgermarkt präsent. Neben MusiktheaterGesamtaufnahmen erschienen unzählige hochkarätige
Sängerporträts, so zuletzt z.B. mit Anna Bonitatibus,
Véronique Gens und Jodie Devos.

Geboren in Oberösterreich, studierte Ernst Theis in
Wien an der Hochschule für Musik und darstellende
Kunst (heute Universität für Musik und Darstellende Kunst
Wien). Seine Anfänge als Dirigent liegen bei den Österreichischen Kammersymphonikern, als deren künstlerischer
Leiter und Geschäftsführer er sich von 1991 bis 2003
intensiv mit Musik der Klassischen Moderne, Zeitgenössischer Musik und später auch mit der Wiener Klassik
beschäftigte. In dieser Zeit entstanden zwei CD-Reihen,
eine vierteilige bei Cantate Musicaphon Records, die
sich mit Werken von Arthur Honegger, Darius Milhaud,
Bohuslav Martinů und Erwin Schulhoff zentral der Klassischen Moderne widmete, später spielte er die noch
immer weltweit einzige Gesamteinspielung aller Klavierkonzerte von Joseph Haydn für das Label ARTS MUSIC
ein. 1996 kam es zu einem „Einspringen“ an der Wiener Volksoper, die ihn in der Folge als Kapellmeister
an das Haus band. Im selben Jahr nahm er an einem
Dirigentenwettbewerb der Internationalen Ferienkurse
für Neue Musik Darmstadt unter Vorsitz von Peter Eötvös
teil, den er als 1. Preisträger für sich entscheiden konnte.
Seine Karriere führte in danach zu vielen Orchestern
im In- und Ausland wie den St. Petersburger Philharmonikern, dem MDR Symphonieorchester Leipzig, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dem Brandenburgischen
Staatsorchester, dem ORF Radio-Symphonieorchester
Wien, dem Münchner Rundfunkorchester, der NDR
Radiophilharmonie Hannover, der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern, dem Brucknerorchester Linz, der Slowakische Philharmonie, den Bochumer Symphonikern oder dem Sendai Philharmonic Orchestra u.a.m. In diesen Zusammenhängen erschloss er
sich das große Konzertrepertoire, aber auch Werke der
Klassischen Moderne und der Zeitgenössischen Musik.
17
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Von 2003 bis 2013 nahm er die Position des Chefdirigenten der damals zunächst krisenbehafteten Staatsoperette Dresden ein. Seine konzeptionell ausgesprochen visionäre Herangehensweise an die künstlerische
Arbeit eröffnete diesem Theater u.a. den Tonträgermarkt. Mit seinem Ensemble erarbeitete er seit 2005
insgesamt sieben Doppel-CDs für das Label cpo, denen
Konzepte wie „Der unbekannte Johann Strauss“, Der
deutsche Offenbach“ und eben das Projekt „RadioMusiken“ zu Grunde liegen.
Die vielbeachtete künstlerische Entwicklung seines
Dresdner Ensembles zog nicht nur Engagements in renommierte Konzertsäle wie die Kölner Philharmonie, die
Hamburger Laeisz-Halle, das Brucknerhaus Linz oder
wiederholte Einladungen zu renommierten Festivals wie
dem Kurt Weill Fest Dessau nach sich, sondern führte
2011 zum politischen Beschluss des Dresdner Stadtrats,
für sein Ensemble ein neues Theater zu bauen. Die Eröffnung erfolgte schließlich im Dezember 2016, was Ernst
Theis bis heute als eine seiner nachhaltigsten künstlerischen Leistungen als Dirigent versteht.
2013 verließ Ernst Theis nach 10-jähriger Amtszeit
Dresden, um sich neuen Ideen zu widmen. Er absolvierte
eine Reihe von erfolgreichen Debüts, gastiert seither regelmäßig international als Dirigent, bleibt aber auch aufgebauten Konzeptlinien wie dem Projekt RadioMusiken
treu, das er u.a. mit dem RSO Wien jüngst im Großen
Saal des Wiener Konzerthauses präsentierte. Für dieses
Projekt akquirierte Ernst Theis mit der Technologiefirma
Kapsch einen potentiellen Sponsor, der das Projekt auch
aktuell mitfinanziert.
Auch „Der unbekannte Johann Strauss“ fand seine
Fortsetzung. Für cpo spielte er ebenfalls mit dem RSO
Wien die einzige Ballettmusik des Meisters „Aschenbrödel“ ein. Weitere Tonträger produzierte er mit dem
Münchner Rundfunkorchester und mit der Deutschen

Radiophilharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern.
Heute arbeitet Ernst Theis in einer künstlerischen
Bandbreite, die von der frühen Wiener Klassik bis in
die Avantgarde reicht, erfolgreich mit vielen Orchestern
auf verschiedenen Kontinenten zusammen. 2016 wurde
er zum Intendanten des österreichischen Musikfestivals
KLANGBADHALL (www.klangbadhall.at) berufen. Im
Februar 2020 debütierte mit dem MDR Sinfonieorchester im Gewandhaus Leipzig, zudem ist er seit März
2021 Mitglied des Teams von Synchron Stage Vienna,
einer innovativen, auf Medienmusik ausgerichteten österreichischen Musikproduktionsfirma (www.synchronstage.com), die u.a. Filmmusik für wichtige internationale
Produktionen produziert. 2022 sieht er seinem Debüt
im Rahmen eines Symphonieorchesterkonzerts der Deutschen Oper Berlin entgegen.Besuchen Sie für weitere Informationen gerne seine Website (www.ernsttheis.com).
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COUNTESS MARITZA

No. 4 Ensemble and Entry of Maritza
(Maritza, Chorus)
The Countess is received to the sound of gypsy melodies and wishes also to be happy someday.

Synopsis
At Countess Maritza’s castle in Hungary.

Karl Liebenberg, who has just arrived from Vienna,
looks around and mocks at his friend Tassilo’s decision
to move to the country.

Populescu makes advances to the Countess and asks
where her fiancé is. Maritza insists that he unfortunately
has been detained. Tassilo presents himself to Maritza
as her estate manager, explaining that he recently supervised the properties of Endrödy-Wittemburg. Thereupon Maritza mentions that Lisa will also come to the
engagement party.
Lisa promises that she will not reveal Tassilo’s true
identity.

No. 2 Scene (Tassilo, Children)
Children from the surrounding countryside pay respects to Tassilo with gifts and a little dance.

No. 5 Duet (Lisa, Tassilo)
The two siblings recall their days together as children.

Tassilo – actually Count Endrödy-Wittemburg – finds
himself in financial difficulties. For this reason he is working as an estate manager at Countess Maritza’s landed
estate. He wants to be able to provide a good dowry
for his sister Lisa, who is not supposed to learn of his
desperate situation.

The Countess confides to Karl that her fiancé does
not at all exist; she invented him to keep men away from
her who are merely out for her money. Shortly thereafter the allegedly invented Baron Zsupán arrives for the
engagement party and wants to marry Maritza with the
greatest pleasure.

No. 3 Song (Tassilo)
Although country life has its advantages, Tassilo
feels homesick for Vienna.

No. 6 Duet (Maritza, Zsupán)
The Baron courts the Countess and wants to persuade her to depart with him for his native Varaždin.

Prince Populescu, a friend of the Countess’s, suddenly arrives and announces that in an hour the Countess
will make known her engagement to Baron Koloman
Zsupán.

No. 7 Finale I (Maritza, Lisa, Manja, Tassilo,
Zsupán, Populescu, Chorus)
Tassilo sends his sister away to the festivities and
bemoans his fate to the accompaniment of a gypsy ensemble.

ACT I
No. 1 Melodrama and Song (Manja)
The gypsy Manja muses on the theme of happiness.
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No. 10a Ensemble (Maritza, Zsupán,
Populescu, Chorus)
Universal euphoria reigns because of the magnificent celebration.

Maritza asks him to sing again, but he refuses,
whereupon she angrily sends him away. Manja prophesies to the Countess that she will fall in love in four
weeks. For Populescu and Zsupán, the competition for
the Countess’s favor begins. Maritza apologizes to
Tassilo.

The guests marvel at the princely pomp and noble
practices, leaving Tassilo behind in a depressed mood
and with jealous feelings. He draws up a letter to his
friend Karl in which he justifies his departure, citing his
poverty and his life with a false identity.

ACT II
Four weeks later.
No. 8 Ensemble and Song (Maritza, Lisa,
Tassilo, Women’s Chorus)
Maritza and other ladies observe Tassilo’s unimagined talents: riding, dancing, tennis.

No. 10b (Tassilo)
However, out of love for his sister, Tassilo decides to
stay until he has reached his goal of securing a dowry
for Lisa.

Lisa, who nurtures tender feelings for Baron Zsupán,
is distressed because he continues to be infatuated with
the Countess.

Tassilo confides to the Countess his feelings of indifference toward aristocratic pomp and circumstance.
Maritza is impressed by her estate manager’s openness.

No. 9 Duet (Lisa, Zsupán)
In a dream many ladies kiss Zsupán – and Lisa wishes that Zsupán might dream of her.

No. 11 Duet (Maritza, Tassilo)
Tassilo devotedly ensnares Maritza, who feels
drawn to him.

Tassilo reports to Maritza that he could increase her
yields even more.

Zsupán has buried his feelings for the Countess and
recognizes that Lisa has been in love with him all along.

No. 10 Spielduett (Maritza, Tassilo)
The Countess and her estate manager exchange tender glances and begin to dance together.

No. 12 Duet (Lisa, Zsupán)
Lisa and Zsupán declare their mutual love.

As stipulated in a will, Zsupán has to marry a »poor
girl« in order to claim his inheritance. A grand festive
celebration, organized by Prince Populescu in honor of
Maritza, gets underway.

Populescu tells Maritza how her estate manager
tenderly stroked Lisa’s hand and that he generally has
doubts about his identity. He shows her the letter addressed to Karl, but the Countess misinterprets it: she believes that Tassilo wants to marry her merely to become
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No. 14a Reminiscence (Lisa, Zsupán)
Lisa and Zsupán are happy that they can go to
Varaždin together.

a wealthy man.
No. 13 Finale II (Maritza, Tassilo, Chorus)
Maritza is disappointed and sees her »csárdás
dream« shattered. She is furious and offers Tassilo
money, which wounds his pride, so that he wants to
depart with his sister. When Lisa joins them, the two reveal that they are brother and sister, whereupon Maritza
finds new hope.

Disguised as Aunt Cuddenstein, Zsupán declares
to Tassilo that he will get back his properties when he
weds.

ACT III

No. 15 Song (Tassilo)
He praises the beauty of women and his tragic
yearning for them.

No. 13a Melodrama (Zsupán)
Baron Zsupán is dreaming of Lisa.

Karl convinces Maritza that Tassilo loves her – and
not because of her money.

Karl persuades him to play the role of Tassilo’s rich
Aunt Cuddenstein, who has bought back his inheritance,
and in this way to keep Tassilo and Lisa from departing.

No. 16 Concluding Song (Maritza, Tassilo)
Maritza agrees to marry Tassilo.

No. 13b Gypsy Music
Since the Countess believes that she no longer has
an estate manager, she urges the Baron and the Prince
to help her with chores in the pigpen and in the dairy.
No. 14 Terzett (Maritza, Zsupán, Populescu)
The gentlemen sing about a dancing Hungarian
country girl because Maritza has donned a peasant
woman’s attire.
Zsupán persuades Lisa to stay by revealing his plan
to her – for Lisa’s dowry would guarantee them a future
together.
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“A fiery czardas dream”
Emmerich Kálmán’s Countess Maritza.

humming is beyond the scope of the operetta and at
the same time sows the actual seed: the fairy tale where
wishes still come true. Kálmán found a mood for this
beyond the world of operetta and which “even an opera
composer would not be ashamed of”, the Neue Freie
Presse commented.
As suddenly as it starts, the fairy tale is quickly
overcome by the reality of the operetta. During a gallop
which attracts the people into the Tabarin, Maritza stays
away, lost in thought. The moon dips everything in melancholia, even the mood of the countess. She takes back
Tassilo’s dismissal, goes into the house and appears on
the balcony just like Julia did. Now the bailiff is also
ready to give her the serenade he once refused. The
emotional parforce ride of the finale of Act I sounds “full
and opulent” and as such fully corresponds to the wishes
of the composer, “I need books from which music flows, I
need great affect, contrast, many colours, dazzling and
tender colours. I need a simple, primitive story. A lot of
love, romance. The salon gossip, whispering at the ball,
and witticism are not enough for me. The trumpets and
trombones have to roar in my orchestra. Every instrument
has to give its all – everything in the service of simple,
healthy drama.”
Not least thanks to this recipe for success was Emmerich Kálmán likely “the only Viennese operetta composer who has never had a failure over his long career”,
as critic Ludwig Hirschfeld pointedly commented at the
time. Countess Maritza is no exception to this, quite the
opposite. Already at the premiere on 28 February 1924
in Theater an der Wien, it was a “smash hit, that made
even the worst sceptics burst out in hysterical applause”
– as Hirschfeld reported – and this after almost a sixhour performance. Apart from the enormous length of
operetta premieres of the time, this was due to the many
repeats of numbers that were immediately popular. And

“We have to cry and laugh!” Countess Maritza
would know. She cries, because her count Tassilo Endrödy-Wittemburg is the poor bailiff Béla Török. She
laughs, because her Koloman Zsupán, the gypsy baron
now responsible for the pork fat, is now holding court.
The operetta that bears her name is an emotional roller
coaster, “If the heart quakes with joy, extol the heavens,
play on Gypsy! ...if we want to speak of love, my poor
heart will break as well, play on Gypsy!” What is fine to
the “Gypsy” in Maritza’s opening song, is cheap to the
composer. In Emmerich Kálmán, the melancholic master
of light entertainment, you can still hear the furtive tears
in the happy czardas “extolling the heavens”; in every
“my poor heart is breaking”, he playfully infers the opposite. And nowhere as effective as in Countess Maritza.
The finale of Act I is a prime example. Whereas
Count Tassilo – once a “fine czardas cavalier” himself
– is now only nothing but an “onlooker of happiness”
outside, grieving over “the past”, Countess Maritza
boisterously celebrates the present inside. A contrast
of affects, and in this field of tension, Tassilo intones a
czardas, “Come, Gypsy!” The one called upon appears,
the noble bailiff rips the fiddle away and dances wildly – jubilation! The crowd cheers “a party with Countess Maritza leading the way” and Tassilo “awakes as
if from a dream”. He now no longer “commands the
Gypsy”, the countess does. And she wants an encore.
When he refuses her, she fires him. And before her
“Manja suddenly appears, as if she sprouted out of the
earth” and reads her palm. “Before the short moon flies
over the land, your proud heart will burn for a handsome man of noble origin”. The expansive “misterioso”
melody accompanied by the solo violin and the choir
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almost all of the numbers were immediately popular.
The most popular was of course the storied czardas
“Come, Gypsy”. It was performed by Hubert Marischka,
the legendary bonvivant and director of the Theater an
der Wien, who was at the highpoint of his fame and
who asked the number to be composed in the first place,
at least according to his own statements. According to
him, when Kálmán and his librettists Alfred Grünwald
and Julius Brammer played the operetta to him, he was
disappointed by the role of Tassilo. He especially did
not like the dominance of the title character, “a former
officer does not let himself be looked down upon like
that without reacting accordingly”. And he explained
a scene to the authors that he had once successfully
improvised in 1915. At the time he played a count in
Béla Zerkovitz’ Financial Genius, who had become tired
of life in America and organised a gypsy band for his
beloved. “He hears the sounds of his homeland, begins
to sing along wistfully, rips the violin out of the musician’s hand and plays the solo himself. Then he begins
to dance a wild czardas with his beloved. ‘Write me this
kind of scene, where I sit outside as an onlooker when
they are celebrating inside the palace!’”
Kálmán and his librettists tailored it just for him. And
from then on, Marischka celebrated it on stage. “At the
beginning, he always opened a bottle of sparkling wine
and drank it during the course of the scene. After the
second refrain, before he started dancing, he would turn
the wine bottle around before throwing it away to prove
that he had really emptied it to the last drop.”
Such realistically played scenes gave Hubert
Marischka his reputation of “not an operetta hero in
the usual sense, but a human performer.” “He plays
this Meyerbeeresque operetta at the level of the Burgtheater”, cracked Lehár biographer Ernst Decsey. Since
Marischka was also his own producer and director, he

heavily influenced the performance style of the Theater
an der Wien. And this included an excellent cast. And
he made two discoveries with the later bartender of Rössl
Max Hansen as Zsupán, as well as the then unknown
Hans Moser as the comedian in the third act, Penizek.
As the first production with Marischka as the sole director
for the first time, Countess Maritza set standards in many
ways. It became a prime production of the last great era
of the Viennese operetta, with a revue-like presentation
and costumes designed by his wife Lilian. Decsey was in
awe of the “splendid symphonie blanche” in the finale of
the second act, “Gigantic bouquets of flowers, tunics of
white thyrsus, fairy-like feather boas wave and billow in
a sea of white – in short, we find ourselves in the middle
of a fairy kingdom.”
The premiere was an event, not only for the artists
and critics. All of the important national and international theatre agencies had sent their scouts and, according
to the press, “this foreign propaganda could be enjoyed
in London, Paris, Rome, and New York with the message “Say hello to my Vienna”. And they enjoyed it.
In the Theater an der Wien alone, Countess Maritza
was performed 374 times in a row before it went to the
Burgtheater, where on 12 January 1926 the 700th performance took place. The piece was performed all over
Europe with great success and was even more widely
played than Kálmán’s most successful work to date, The
Gypsy Princess. Countess Maritza was especially popular in America and on Broadway. After the premiere
on 18 September 1926, it was on the schedule of the
Shubert Theatre for over a year. That was not least in
the USA due to the unusually “substantial quality” of
Kálmán’s music – at least according to the feared critic
Brooks Atkinson of the New York Times – “music quite
superior to the thin, conventional scores usual to routine
musical comedy.”
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In Central Europe, there was something else in play.
Kálmán’s operetta brought something to the stage which
people were apparently yearning for the most during
the post-war chaos in some of the newly created states –
the lost paradise of the double monarchy with its pomp,
gypsies and uniforms. A character like Béla Török, who
lost his property, could no long carry his title of the count
of Endrödy-Wittemburg and even was still captain of the
Hussar cavalry, corresponded to the realities of society
with whom every disadvantaged person could identify.
He was bankrupt, but had manners – or, as was reported in a Viennese newspaper, “Mr Pollitzer (violin tremolo) lives in his palace in the Alleegasse. Baron Popper
(slide trombone) his country home in Bohemia. But the
main thing is – cross your fingers and keep your airs.
There is still society to think of.”
Tassilo’s kingdom is set in the past for a reason.
The one-time czardas cavalier continually swears by
it, whether it be singing the joys of wine, Vienna and
women, or ordering sparkling wine or ordering the
gypsies around. How could this not be palatable to the
humiliated Austria of the 1920s? And especially his flirt
with the rich “wild racy Rozsika-Aranka-Pepper-Countess” from the lost half of the imperial vicar of Horthy? In
a word, the libretto “exhausts probably the whole Tristan
content of Horthy Hungary.” The critic of the Christian
socialist Reichspost must have guessed that this historical
moment was also crucial to the success of the premiere.
“This operetta does not know the laws of the republic, it
does not value the course of history, which still includes
Transylvania as being part of the empire; everything is
as it was and strange, very strange, the subject is very
popular in 1924, despite the changing times and the
events of the book, dated 1910.”
However, Countess Maritza would hardly have been
so popular if it did not go beyond a dramatic evocation

of a lost paradise of the past. Its psychological drama
does not end with smiling self-denials, such as later in
Franz Lehár, but with dance. And this plays a great role
in Countess Maritza, especially in the dramaturgically
critical scenes such as the Varaždin duet in the first act
or duet No. 10 in the second act, a melodrama followed
by a waltz. The title character and her bailiff come closer
for the first time – speaking and dancing in the “scene
and dance duet” with the famous waltz and conclusion,
just like the couple in Léhar’s Merry Widow.
As the widow and the count imagines this maxim
there, the couple in Kálmán’s have fantasies of being
in a ballroom. As usual, Maritza is the queen of the
ball and thus very much herself. In contrast, Tassilo initially courts her in two fictitious roles: firstly as a monocle-wearing dandy who “loves Demel” and dances a
grotesque “Bimy Shimmy” with her. Then as “Don Diego
di Padilla de Sevilla di Suada de Granada“– “That is
not a name, that is a ticket for a grand tour!” – he says
“My heart is smouldering like lava – dance with me this
java!” As a macabre counterpoint, the trumpets “strongly mock” Augustin’s “it’s all a bust”. A snapshot of Viennese society of 1924, full of irony and deeper meaning,
“a great parody scene in which”, as the Arbeiterzeitung
says, “modern dance is made fun of and the waltz triumphs”. Because just like in the Merry Widow, it is the
waltz that finally brings the lovers together. This duet is
usually cut except for the waltz “I would like to dance
once again”, although this waltz does not make sense
dramaturgically without the melodrama before it, even
though it is almost double in length (and this is why on
this recording it is played in its entirety for the first time).
The authors of Countess Maritza also play brilliantly
with the convention of the genre, as can be seen in the
tragic finale of act two, made obligatory since the Merry
Widow. Librettists Alfred Grünwald and Julius Brammer
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made fun of its creation in a dispatch exchange faked
for the press. Their telegram to the composer reads,
“bailiff forgets letter to sister on desk – stop – Countess
finds letter, thinks that bailiff only loves her money – stop
– countess takes revenge and gives bailiff 200,000
francs, then the chorus enters – stop – he throws the
money to the gypsies, and she throws him out – stop –
little sister appears. Tableaux. The bailiff cries, countess
cries, public cries, everyone cries. What do you think
of this finale?”
And what does Kálmán write? “It’s great. But it’s
too comic. I would like to suggest a very original turn of
events. The countess should marry the clerk anyway!!”
– Brammer and Grünwald then telegraphed Kálmán,
“marriage is only possible in the third act. We have a
big surprise for you...”
And this surprise came from the collection of the
Wiener Volkstheater, the old comic character of Princess
Božena Guddenstein zu Clumetz. The old fairy princess
restitutes her nephew Tassilo’s property that he lost in the
war, actually turning back the clock from 1924 to 1910.
An ironic deus ex machina in the satyr play of this third
act, whose actual “surprise” is a more typical comic for
him: Princess Božena’s valet Penižek. It is his job to act
out all of the emotions of his lady, since her doctor had
forbid her to show any kind of emotion. So he is joyous
and angry at her command, using his many years of
experience as a prompter at the Chrudim City Theater to
not only express the princess’ waves of emotion in a Bohemian accent, but also to enrich them with the German
classicists appropriate for the educated classes. “That is
the curse of the evil deed, /which will go on begetting
more evil/ from the most beloved that one has! Natron
the Wise, Act 1, Scene 15.”
The summit of the operetta fiction is of course the
character Baron Koloman Zsupán. He comes directly

from the sunken world of operetta nobility, namely from
the Gypsy Baron of Johann Strauss. But he is not only
fictitious as an existing operetta character, but also within the operetta. In order to get rid of her bothersome
suitors, Countess Maritza just simply invented him as her
fiancé – in the erroneous assumption that a Koloman
Zsupán only exists in the Gypsy Baron. The fact that
he easily changed from one operetta to another is pure
irony. He has nothing more to do with Strauss musically. And even when his heart “in his chest dances the
czardas back and forth” – his legs dance more of a
shimmy, for his “passion burns even hotter than goulash
broth”. Zsupán’s dance with the reluctant Maritza not
only contains some of the most beautiful operetta lyrics
ever, it is one of the most stirring numbers in the entire
operetta literature.
Varaždin, declared to be a Hungarian utopia, was
not even “red, white and green” before the First World
War, but a Croatian county town. The fact that Kálmán’s
mother was born there is a further ironic reverence. But
even this utopian happiness in Varaždin is fleeting, for
this only applies “as long as the roses bloom”. Ambivalence all around: love and mortality, parody and
the pain of the world, happy waltzes and desperate
czardas, false departures and real music – Emmerich
Kálmán’s Countess Maritza is a crossroads between the
Viennese operetta tradition and the beginning of the
jazz era – “a fiery czardas dream”.

Stefan Frey

Translated by Daniel Costello
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Betsy Horne
The Californian Betsy Horne studied in the United
States before a scholarship took her to the University of
Mainz in 2001. Concurrently with her training there, she
performed at venues such as the Mainz State Theater,
Cologne Opera, and Schwetzingen Festival. In 2006
she became an ensemble member at the Wiesbaden
State Theater, where she performed many mezzo-soprano roles prior to switching to the soprano field. At the
same theater she performed as Freia in Das Rheingold
and was appearing as a Norn and Gutrune in the Götterdämmerung. At the Coburg Regional Theater, where
she was a regular member until 2014, she appeared in
Dvořák’s Rusalka. In addition, her roles there included
Desdemona, Agathe, and Elsa as well as the title role
in Janáček’s Katya Kabanova, with which she also performed as a guest in the United States in 2014. She
debuted as the Feldmarschallin in Klagenfurt and as Arabella in Leipzig. She is the recipient of the Bavarian Prize
for the Advancement of Culture and has concertized with
ensembles such as the Bamberg Symphony.

Last year’s highlights were Mahler’s Fourth Symphony
with the London Symphony Orchestra in Shanghai and
Schönberg’s Pierrot lunaire in Munich and Japan. Her
performances included also Mozart’s Mass in C minor
under Kent Nagano at Elbe Philharmonic Hall and
Bach’s Mass in B minor at Carnegie Hall.
Mehrzad Montazeri
»I love the operetta and Mozart the most,« says Mehrzad Montazeri, an Austrian tenor born in Teheran; and
his repertoire in fact ranges from Tamino and Ferrando
to Alfred (Die Fledermaus), Edwin (Die Csárdásfürstin),
and Sándor Barinkay (Die Zigeunerbaron), while also including roles such as Don José (Carmen) and Rodolfo (La
bohème). He is an ensemble member at the Volksoper
in Vienna, where he performed as the Prince in Rusalka
and as Carlo in Verdi’s I masnadieri. Educated at the
Franz Schubert Conservatory and College of Music in
Vienna as well as at the Conservatory of the City of Vienna, the singer subsequently had regular engagements at
the theaters in Ulm, Freiburg, Wiesbaden, and Krefeld/
Mönchengladbach. Guest performances have taken
him to venues such as the Teatro Comunale in Florence,
Opéra Bastille in Paris, German Opera of the Rhine,
Eutin Festival, and Mörbisch Lake Festival. He has presented concerts in Europe, Asia, and the United States.

Lydia Teuscher
The internationally sought-after soprano Lydia Teuscher began her career at the Semper Opera in Dresden,
where she sang roles such as Pamina, Susanna, Gretel,
and Valencienne (The Merry Widow). Engagements followed at the Bavarian State Opera, State Opera Unter
den Linden in Berlin, and Bolshoi Theater in Moscow,
at the Aix-en-Provence and Glyndebourne Festivals,
and at the Salzburg Mozart Week. She regularly works
with conductors including René Jacobs, Sir Roger Norrington, Emanuëlle Haïm, David Zinman, and Bernard
Labadie. Her performances as a song interpreter have
taken her to venues such as London’s Wigmore Hall, the
Ruhr Piano Festival, and the Rheingau Music Festival.

Jeffrey Treganza
The tenor Jeffrey Treganza performed one of his
most important roles, that of Vašek in Smetana’s The
Bartered Bride, while still a student in the United States.
His engagements took him to the Dayton and Cincinnati
Operas before he began his first regular engagement
at the Kassel State Theater and received his doctorate
in voice education in Halle. The versatile artist has now
sung more than eighty roles in operas, operettas, and
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Konzertvereinigung Wiener Volksopernchor

musicals, including Pedrillo (The Abduction from the Seraglio), David (Die Meistersinger von Nürnberg), Baron
Zsupán (Countess Maritza), and Tony (West Side Story).
In addition, he has performed in Haydn’s Creation Mass
at St. Stephen’s Cathedral in Vienna as well as at the
Lehár Festival in Bad Ischl and Mörbisch Lake Festival.
Since the 2010/11 season Jeffrey Treganza has been
an ensemble member at the Volksoper in Vienna, where
his roles have included the Witch (Hänsel und Gretel),
Monostatos (The Magic Flute), and Boni (Die Csárdásfürstin).

The chorus was founded in 1946 as the “Chorvereinigung staatliche Volksoper” . The first artistisc director
was Leopold Emmer. In 1981 our name was changed to
“Konzertvereinigung Wiener Volksopernchor ”.
Numerous tours and guest appearances have
brought the chorus through Europe and Asia, as well as
to the most important summer festivals in Austria such as
the Bregenz and Mörbisch lake festivals as well as the
Langenlois Festival and the Savonlinna Opera festival
In Finland.
The chorus have displayed their social engagement
by participating in numerous benefit events, a special
concern for the chorus nowadays.
https://kv-volksopernchor.at

Frank Manhold
Frank Manhold was born in Munich and grew up in
a family of music enthusiasts. As a boy he first wanted
to be a violinist, and already in school he was regarded
as the pupil with a »special calling« when texts were
recited; today both facets are ideally combined in his
career. It also works to his advantage that he performed
in various theater groups; later he even appeared in
the Löwengrube television series. During his study of
philosophy, comparative literature, and psychology
Manhold applied for a job as a broadcaster with the
Bavarian Radio, where he was first heard »on the air«
in 1982. Since then he has constantly expanded his field
of activities: program presentation and moderation on
BR-KLASSIK, classical news, public concert moderation,
readings, and the reading of radio texts of all kinds. His
broadcasts of the Bayreuth Festival every year represent
a high point here. Frank Manhold recently worked with
the Munich Radio Orchestra in Lehár’s Giuditta.

Thomas Böttcher has worked at the Vienna Volksoper since 1999, initially as assistant choir director and
stage conductor and since 2012 as the choir director
and artistic director of the Konzertvereinigung Wiener
Volksopernchor. He studied music education, instrumental education, orchestral conducting, and composition
in Vienna and has held posts such as choir director of
the Vienna Singakademie, conductor of the Amstetten
Symphony Orchestra, and répétiteur and conductor of
the Vienna New Opera and the Klosterneuburg Opera.
As a conductor and a pianist he participated in more
than five hundred international concerts with the Vienna
Choir Boys. Thomas Böttcher has held an instructorship
in voice coaching at the College of Music and the Performing Arts in Vienna and has taught master classes
in choral and ensemble conducting in Austria and the
United States. In 2014 he assumed his duties as artistic
director of the church music at St. Augustine’s Church in
Vienna in his capacity as conductor.
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Munich Radio Orchestra

Croatian Ivan Repušić. At his request the orchestra has
invited an artist-in-residence every year.

Founded in 1952, the Munich Radio Orchestra
has evolved in its soon 70-year history to become an
ensemble of great artistic range and a versatility that
ensures its place in Munich’s orchestral landscape. Concert opera performances with star singers in its Sunday
concerts and its Paradisi Gloria series of sacred music
from the 20th and 21st centuries are no less part of
its mission than educational concerts for children and
young people, entertaining themes in its ‘Wednesday
at 7:30’ series and performances of film scores. The
orchestra has its finger on the pulse of our times, as is
shown by its crossovers with other genres, from jazz to
video game music.

Promoting Young Talent, Attracting Young Listeners
In 2006 the Munich Radio Orchestra entered a cooperation with the August Everding Theatre Academy
to mount music theatre projects on a regular basis at
Munich’s Prince Regent’s Theatre. Another sign of the orchestra’s commitment to young talent is its participation
in various competitions, notably the ARD International
Music Competition in Munich. Finally, it devotes much
of its time to working with children and adolescents,
following a three-tier model of advanced teacher training courses, visits to schools and follow-up concerts. Its
Klasse Klassik project, where schoolchildren perform
in Munich’s Gasteig Concert Hall with members of the
orchestra (and sometimes with the Bavarian Radio Chorus), has become a permanent institution.

The Principal Conductors
The first principal conductor of the Munich Radio
Orchestra was Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967),
a master of ‘high-quality light music’. He was followed
by Kurt Eichhorn (1967–1975), noted not least for a
legendary Orff cycle. Heinz Wallberg (1975–1981),
Lamberto Gardelli (1982–1985), Giuseppe Patané
(1988–1989) and Roberto Abbado (1992–1998) shifted the orchestra’s focus in the direction of opera while
expanding its range of orchestral music in radio and
promenade concerts. From 1998 to 2004 the principal
conductor was Marcello Viotti, who had a special passion for French and Italian opera. The success of the
Paradisi Gloria concert series, founded in the Holy Year
2000, was largely his doing. Ulf Schirmer, the orchestra’s artistic director from 2006 to August 2017, placed
an emphasis on world premières of newly commissioned
works in the Paradisi Gloria series, as well as interesting
opera and operetta rediscoveries. The new principal
conductor, beginning in the 2017–18 season, is the

Guest Performances and CDs
The Munich Radio Orchestra’s activities on its home
turf are regularly augmented by guest appearances in
such renowned venues as Baden-Baden Festival Hall, the
Golden Hall of the Vienna Musikverein, the Bad Kissingen Summer Festival and the Festival of the Nations in
Bad Wörishofen. On these occasions it has performed
with artists of the stature of Diana Damrau, Leo Nucci,
Klaus Florian Vogt, Mischa Maisky und Fazıl Say. Further highlights in recent times were guest performances
in Budapest, Ljubljana and Zagreb. The Munich Radio
Orchestra works closely with affiliated institutions and
ensembles throughout the region as well as beyond the
borders of Bavaria. The collaboration with the Foundation Palazzetto Bru Zane, which is dedicated to promoting the heritage of French Romantic music, is especially
noteworthy.
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Thanks to its CD recordings, the Münchner Rundfunkorchester maintains a continuous presence on the audio
market. Particularly worthy of mention here are numerous complete opera recordings as well as prestigious
“singer portraits”, including those of artists like Anna
Bonitatibus, Véronique Gens and Jodie Devos.

Philharmonic of Hanover, German Radio Philharmonic
of Saarbrücken/Kaiserslautern, Bruckner Orchestra of
Linz, Slovak Philharmonic, Bochum Symphony, Sendai Philharmonic Orchestra and other more orchestras
more. In this conjunction he mastered the great concert
repertoire as well as works from the fields of classical
modernity and contemporary music.
From 2003 to 2013 he served as the principal conductor of the Dresden State Operetta, which was in the
midst of a crisis when he assumed this post. His carefully
conceived, visionary approach to artistic work enabled
this theater to gain access to the recording market. Beginning in 2005 he produced a total of seven double
CDs for the cpo label with his ensemble, developing
project ideas such as »The Unknown Johann Strauss,«
»The German Offenbach,« and the »RadioMusiken«
being presented here.
The artistic development of his Dresden ensemble
met with great attention and led not only to engagements at renowned concert halls like the Philharmonic
Hall in Cologne, Laeisz Hall in Hamburg, and Bruckner
House in Linz and to invitations on repeated occasions to
renowned festivals like the Kurt Weill Festival in Dessau
but also to the Dresden City Council’s decision in 2011
to build a new theater for the ensemble. The opening
followed in December 2016 – an event that Ernst Theis
continues to regard as one of his most enduring artistic
accomplishments as a conductor.
After ten years as principal conductor, Theis left
Dresden in 2013 in order to work on new ideas. He has
presented a series of debuts, regularly appears internationally as a guest conductor, and has remained true
to concepts like the RadioMusiken project, which, for
instance, he recently presented with the Vienna Radio
Symphony Orchestra in the Large Hall of the Konzerthaus in Vienna. He was able to interest Kapsch as a

Ernst Theis
Ernst Theis was born in Upper Austria and studied at
the College of Music and the Performing Arts in Vienna
(today’s University of Music and the Performing Arts).
His began his career as a conductor with the Austrian
Chamber Symphony, and during his tenure as artistic
director and managing director from 1991 to 2003 he
occupied himself intensively with the music of classical
modernity and contemporary music and later also with
the music of Viennese classicism. During this period
he worked on two CD series: a four-part anthology
released on cantate-musicaphon featuring works by Arthur Honegger, Darius Milhaud, Bohuslav Martinů, and
Erwin Schulhoff and focusing on the music of classical
modernity and later what continues worldwide to be the
only complete recording of Joseph Haydn’s piano concertos, a series released on the Arts Music label. In 1996
a performance as a substitute at the Volksoper in Vienna
led to regular conducting duties at this house. During the
same year he participated in a conducting competition
at the Darmstadt International Summer Courses for New
Music under Peter Eötvös and won the first prize.
His career then took him to many orchestras at
home and abroad. The list includes the St. Petersburg
Philharmonic, MDR Symphony Orchestra of Leipzig,
Rhineland-Palatinate State Philharmonic, Brandenburg
State Orchestra, ORF Radio Symphony Orchestra of Vienna, Munich Radio Symphony Orchestra, NDR Radio
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potential sponsor, and this technology company currently helps to finance this project.
»The Unknown Johann Strauss« has also continued
to expand. Theis has recorded, again on cpo and with
the Vienna Radio Symphony Orchestra, the master’s Cinderella, his only ballet composition. He has produced
other recordings with the Munich Radio Orchestra and
with the German Radio Philharmonic of Saarbrücken
Kaiserslautern is planned for 2018.
Today his work covers an artistic spectrum ranging
from early Viennese Classicism to the Avantgarde and
brings him successes with many orchestras on various
continents. In 2016 he was appointed director of the
Austrian Klangbadhall Music Festival (www.klangbadhall.at). In February 2020 he debuted with the MDR
Symphony Orchestra at the Gewandhaus in Leipzig,
and since March 2021 he has been a member of the
Synchron Stage Vienna, an innovative Austrian music
production company focusing on media music (www.
synchronstage.com) and including film music for important international productions in its work. His debut in a
symphony orchestra concert at the German Opera of
Berlin is planned for 2022.
For further information, please consult his website:
(www.ernsttheis.com).
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