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Carl Zeller (1842–1898)

DER OBERSTEIGER
Operette in drei Akten
von Moritz West und Ludwig Held
Uraufführung am 5. Jänner 1894 im Theater an der Wien

Santiago Bürgi, Tenor Fürst Roderich
Cornelia Zink, Sopran Comtesse Fichtenau
Wolfgang Müller-Lorenz, Tenor Bergdirektor Zwack
Donna Ellen, Sopran Elfriede, seine Frau
Bernhard Berchtold, Tenor Martin, Obersteiger 
Anna Siminska, Sopran Nelly, Spitzenklöpplerin
Timo Verse, Tenor Tschida, Salinenadjunct
Alfred Berger, Bariton Dusel, Materialverwalter
Rolf Haunstein, Bariton Strobel, Wirt

Chorsolisten des Musik Theater Schönbrunn
Choreinstudierung: Alexey Pivovarskiy

Orchester des Musik Theater Schönbrunn

Herbert Mogg, Dirigent
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CD 1

Präludium 1'17

1. AKT

Introduktion (Strobel, Zwack, Chor) 7'11

Entrée Nelly Bin schon da! (Nelly, Zwack, Chor) 5'45

Entrée Martin So sollt’ man leben (Martin, Chor) 6'53

Entrée Comtesse Ja, dort in den Bergen drin (Comtesse) 4'23

Terzett Er ist so just im Schwunge (Roderich, Martin, Comtesse) 4'44

Finale Halloh, halloh! (Martin, Zwack, Nelly, Roderich, Comtesse, Chor) 13'48

T.T.: 44'01
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CD 2

2. AKT 33'20

Introduktion Ergebenster Diener (Tschida, Dusel, Chor) 3'46

Couplet Der Forstrat fährt auf Commission (Zwack, Tschida, Dusel) 2'07

Duett Schöne Frau (Martin, Elfriede) 4'02

Duett Ich wollte, dass mein Gatte wär (Comtesse, Roderich) 4'56

Terzettino Ein Ball ist sozusagen (Comtesse, Elfriede, Nelly) 2'42

Finale O wie herrlich 15'48
(Martin, Nelly, Comtesse, Elfriede, Roderich, Zwack, Chor)

3. AKT 8'35

Duett Der Tag bricht an (Roderich, Comtesse) 5'39

Couplet Es war einmal in Asien (Martin) 2'20

Finale Glück auf, Glück auf!
(Comtesse, Nelly, Elfriede, Roderich, Martin, Zwack, Chor) 0'37

T.T.: 42'00
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ORCHESTER MUSIK THEATER SCHÖNBRUNN

Violine Burghard Tölke, Elena Kodin,
Anne Hopfmüller, Silvia Brandstätter,

Levente Kiss-Pista, Fumi Uechi, Senka Novak,
Joen Mikkel Simonsen 

Viola Viktoria Miltcheva, Cornel Daniel Groza
Violoncello Andre Ryabinets, Angela Kail
Kontrabaß Liviu Ciornea, Yuriy Markaryan
Fagott Tadahisa Morii
Oboe Barbara Gatschelhofer, Ulrike Schöberl
Flöte Sieglinde Grössinger, Katharina Kröpfl
Klarinette Stefan Potzmann, Manfred Stimetz
Horn Horst Adlmann, Gavril Cupsa
Trompete Janez Lorber, Andreas Schleinzer
Posaune Sasha Hois, Alexander Ladreiter-Knaus
Schlagzeug Walter Pfeffer, Thomas Toppler

CHOR MUSIK THEATER SCHÖNBRUNN

Lena Brandt Bernd Kainz
Hannah Elisa Kunz Christian A. Kahrer
Konstanze Lack Jaroslav Kotyk
Nele Moser Daniel Sattler
Marijana Grabovac Jaroslav Marek
Cäcilie Dorothea Schütte Andreas Mittermayr
Andrea Skarbova Daniel Schostok
Anita Tauber Timo Verse 

Miki Stojanov
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Der Obersteiger
– ein zweiter Vogelhändler?

»Weniger Arbeit und mehr Lohn!« – mit dieser stets
aktuellen Forderung zettelt Obersteiger Martin den
ersten Streik der Wiener Operettenbühne an. Die Berg-
leute jubeln, allerdings nicht uneingeschränkt: »Bekom-
men wir auch Lohn, wenn wir nicht arbeiten?« Darauf
der Obersteiger: »Nach der jetzigen schäbigen Welt-
ordnung – nicht!« Doch während die Bergleute vorerst
zum Kegelschieben gehen, wird Martin aus ganz ande-
ren Gründen entlassen und der Streik verliert sich in den
weiteren Wirren der Handlung. »Ein gefährliches
Thema war da burlesk aufgefasst,« befand die Neue
Freie Presse, wurde doch die Rolle des »verlumpten
Social-Democraten« immerhin, wenn auch »mit köstli-
chen Pointen«, von Alexander Girardi gespielt, Wiens
unbestrittenem Bühnenliebling.

Seit seinem Durchbruch 1881 bestimmte er das
Operettenrepertoire wie noch kein Darsteller vor ihm.
Carl Millöcker schrieb ihm die Titelfiguren seines BET-
TELSTUDENTEN und seines ARMEN JONATHAN auf
den Leib, Walzerkönig Johann Strauß stand ihm mit
Caramello aus der NACHT IN VENEDIG und Zsupan
aus dem ZIGEUNERBARON nicht nach, hatte er doch
den großen Erfolg seines LUSTIGEN KRIEGS nicht
zuletzt Girardi und seinem überwältigenden Vortrag
des Naturwalzers zu verdanken. Fortan war keine Ope-
rette mehr ohne solch ein effektvolles Walzerlied für
Girardi denkbar. Als ihm Carl Zeller 1891 in seinem
VOGELHÄNDLER mit »Schenkt man sich Rosen in Tirol«
und »Wie mein Ahnl zwanzig Jahr« gleich zwei solch
zugkräftiger Lieder lieferte, hatte die Girardi-Operette
ihren Höhepunkt erreicht.

Kein Wunder also, dass der Komponist sein näch-
stes Werk, besagten OBERSTEIGER, wieder ganz auf

Girardi zuschnitt, bis hin zum Walzerlied, diesmal wir-
kungsvoll im zweiten Finalem platziert. Die Wiener Zei-
tung prophezeite: »Girardis Lied von der Müllerin, es ist
nicht das von Schubert in Musik gesetzte... dürfte bald
dem Grußliede aus dem VOGELHÄNDLER gleich,
gezwitschert, gesummt, geschrieen werden, je nach
individueller Begabung. Möchte Herr Zeller nie finden,
dass Erfolg zuweilen schwer zu tragen ist.« Tatsächlich
sollte dies Lied mit dem Refrain »Sei nicht bös« als einzi-
ge Nummer des Werks eine Weltkarriere machen und
sich vor allem im englischen Sprachraum als Konzert-
stück für Sopran mit dem Titel »Don’t be Cross« großer
Beliebtheit erfreuen.

Auch sonst sind die Parallelen zum VOGELHÄND-
LER nicht zu übersehen. Wieder ist die Titelfigur ein
leichtlebiger Geselle aus dem Volk, der zwischen zwei
Frauen steht: seiner langjährigen Verlobten Nelly einer-
seits, einer unerreichbaren Komtesse andererseits, die
wie die Kurfürstin im VOGELHÄNDLER ein bürgerliches
Inkognito angenommen hat; damit nicht genug hat dies
auch Bergwerksbesitzer Fürst Roderich getan und tritt
als Volontär bei den Bergknappen in Erscheinung. Am
Ende finden sich beide inkognito natur- und standesge-
mäß, ebenso wie Martin und Nelly oder Adam und die
Briefchristel. Sogar zu den berühmten Professoren Süf-
fle und Würmchen aus dem VOGELHÄNDLER geben
im OBERSTEIGER die fürstlichen Bergbaubeamten
Tschida und Dusel würdige Pendants ab: »Der Bureau-
krat tut seine Pflicht von neun bis eins, mehr tut er nicht«.

Der Komponist musste es wissen, war er doch selbst
»Bureaukrat«, genauer Ministerialrat und später Sekti-
onschef im k.k. Unterrichtsministerium und so beantwor-
tet sich die Frage, wie er denn nebenher Zeit zum Kom-
ponieren fand, fast von selbst. Geboren wurde Carl
Johann Adam Zeller am 19. Juni 1842 im niederöster-
reichischen St. Peter in der Au als Sohn eines Wund-
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und Geburtsarztes, der wenige Monate später an Ner-
venfieber starb. Auf seine musikalische Begabung
wurde bereits sein Dorfschulmeister aufmerksam, der
den Elfjährigen als Freistipendiaten zu den Hofkapell-
Sängerknaben nach Wien schickte. Dort studierte er
dann Jus, nahm aber auch Kompositionsunterricht beim
Hoforganisten Simon Sechter, dem Lehrer Anton Bruck-
ners. 1873 begann seine Beamtenlaufbahn, drei Jahre
später seine Karriere als Komponist mit der komischen
Oper JOCONDE. Seine erste Operette CAPITÄN
NICOL, besser bekannt als DIE CARBONARI kam
1880 heraus, 1886 folgte DER VAGABUND, erstmals
nach einem Libretto seiner künftigen Leiblibrettisten
Moritz West und Ludwig Held. Sie und der Komponist
ergänzten sich »wie in einer richtigen Ehe«, wusste die
Neue Freie Presse zu berichten. »Der erstere repräsen-
tiert darin die Frau, die immer elegant und delicat,
anmuthig und bezaubernd ist; die Autoren sind der
Gatte, der sich harmloser gibt, derber auftritt und nicht
selten im Schlafrock erscheint – dabei aber doch so oft
witzig, lustig und gutmüthig ist, dass wir ihn trotz aller
Fehler lieb gewinnen.«

Doch während die beiden Librettisten im VOGEL-
HÄNDLER die Handlung geschickt zu führen verstan-
den, gelang es ihnen beim OBERSTEIGER nicht mehr,
die wohl Girardis Wünschen geschuldeten Kapriolen
sinnvoll zu gestalten. Selbst die zeitgenössische Presse
sah hier »von den üblichen Operetten-Verwicklungen,
die sich stets auf Irrtümer und Verwechslungen aufbau-
en, eine allzu große Menge aufgehäuft. Da kann der
Erzähler schwer folgen, die aufgewendete Mühe hat
keinen rechten Zweck. Dergleichen Schnurritäten müs-
sen in lebendiger Ausgelassenheit genossen werden,
wenn man zu irgendeiner Schätzung ihres Unterhal-
tungswert gelangen soll.« Und sowenig dies ohne
Girardi vorstellbar war, so wenig ohne die Musik Carl

Zellers, deren stilistische Noblesse und ungekünsteltete
Melodienseligkeit ihren Schöpfer fast ebenso populär
gemacht hatten wie den Sänger.

Nur ein Jahr nach der Uraufführung des OBERSTEI-
GERS rutschte der Komponist auf Glatteis aus und ver-
letzte sich die Wirbelsäule so schwer, dass er die letz-
ten Jahre seines Lebens im Rollstuhl verbringen musste.
1897 schied er, bereits völlig gelähmt, aus dem Dienst
im Ministerium aus und übersiedelte nach Baden, wo er
am 17. August 1898 an einer Lungenentzündung starb.
Er hinterließ die unvollendete Operette DER KELLERMEI-
STER, die mit Girardi in der Titelrolle 1901 herauskam
und einem zeitgenössischen Operettenführer zufolge
»über alle deutschen und österreichischen Bühnen
ging«. Bis zum Ersten Weltkrieg hielt sich auch DER
OBERSTEIGER im Repertoire, als »eine der meist gege-
benen Operetten der Jetztzeit«, wie es im selben Ope-
rettenführer hieß, und erfüllte damit die Prophezeiungen
der Uraufführungs-Presse, er werde »die applausum-
wogten und tantiemengepflasterten Wege des VOGEL-
HÄNDLERS wandeln«.

Stefan Frey

Mehr Informationen zum Komponisten:
www.carlzeller.at
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BERNHARD BERCHTOLD

Geboren in Rinn bei Innsbruck. Gesangsstudium am
Salzburger Mozarteum bei Horiana Branisteanu sowie
in der Liedklasse von Hartmut Höll. In seiner erfolgrei-
chen Karriere hat er bislang zahlreiche Preise erhalten,
so z.B. wurde 2002 zum „Liedkünstler der Saison“ der
Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart. Er ist Gast zahlrei-
cher Festivals und reiste auf Tournéen bis nach China
und in die USA. Seit 2003/04 ist er Mitglied des Staats-
theater Karlsruhe und gastierte bislang schon im Thea-
ter an der Wien, bei den Salzburger Festspielen oder
an der Mailänder Scala.

ALFRED BERGER

Geboren in Ferschnitz in Niederösterreich. Erste
Gesangsausbildung bei den Wiener Sängerknaben.
Zahlreiche Konzert- und Opernauftritte sowie Tournéen
durch vier Kontinente. Nach der Matura Medizinstudi-
um und Gesangsausbildung am Konservatorium der
Stadt Wien bei Prof. Weber und Prof. Zimmermann. Als
Bariton insbesondere im Konzertbereich international
tätig. Heute Dirigent, Sänger und Facharzt für Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde in Wien.

SANTIAGO BÜRGI

Geboren in Córdoba in Argentinien in eine Familie
mit Schweizer Wurzeln. Gesangsstudium in seiner
Geburtsstadt und später in Buenos Aires. In seinem Hei-
matland bereits zahlreiche Erfolge als Lenski in „Eugen
Onegin“, Andres in „Wozzeck“, Alfredo in „La Travia-
ta“, Steuermann im „Fliegenden Holländer“, Nemorino
in „L’Elisir d’amore“ und Tito in Mozarts „La Clemenza
di Tito“. Daneben rege Konzertätigkeit. Der Sommer

2008 bei Musik Theater Schönbrunn bedeutete das
Europadebüt für den Tenor als Alfred in der „Fleder-
maus“.

<DONNA ELLEN

Geboren in Fergus/Ontario in Kanada. Gesangs-
studien in ihrer kanadischen Heimat. 1987 wurde sie an
das Landestheater Linz engagiert, wo sie sich ein brei-
tes Repertoire von der Zerline in „Don Giovanni“ bis hin
zu Hauptrollen in zeitgenössischen Opern erarbeitete.
Danach freischaffend tätig gastierte sie erfolgreich in
Opern des 20. Jahrhunderts (etwa Luigi Nonos „Intolle-
ranza“ an der Staatsoper Stuttgart, Luciano Berios „Un
re in ascolto“ am Grand Théâtre de Génève), sowie im
klassischen Repertoire und macht immer wieder gerne
Ausflüge in die Welt der Operette (Kurfürstin in „Vogel-
händler“ bei den Operetten Festspielen Bad Ischl oder
als Rosalinde in der „Fledermaus“ an der Komischen
Oper Berlin). 2007 Debüt am Theater an der Wien, seit
der Saison 2008/09 Mitglied der Wiener Staatsoper.

ROLF HAUNSTEIN

Geboren in Dresden. Gesangsstudium in Dresden
und Berlin. 1971 wurde der Bariton an die Semperoper
Dresden engagiert, wo er in mehr als 70 Partien seines
Fachs zu hören war. 1976 Ernennung zum Kammersän-
ger des Hauses. Engagements und Gastauftritte u.a. an
der Komischen Oper Berlin, in Leipzig, Frankfurt, Triest,
Toulouse und Barcelona. Seit 1991 Ensemblemitglied
des Opernhauses Zürich. Arbeit mit den großen Regis-
seuren und Dirigenten unserer Zeit, Mitwirkung bei vie-
len CD und DVD Produktionen.
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WOLFGANG MÜLLER-LORENZ

Geboren in Köln, Gesangsstudium in der Geburts-
stadt und Schauspielstudium in München. Anfänglich
sang er als lyrischer Bariton und vollzog unter Obhut
von Josef Loibl seinen Fachwechsel zum Tenor. In der
Intendanz von Dr. Carl Nemeth sang er an der Grazer
Oper etwa 30 Partien des deutschen und italienischen
Fachs. Gastspiele führten ihn u.a. an die Wiener Staats-
oper, die Semperoper Dresden, das Teatre Liceu Barce-
lona, das Opernhaus Zürich, die Opéra Bastille Paris,
die Bayerische Staatsoper München und die Met in
New York.

ALEXEY PIVOVARSKIY

Geboren in Charkov, Ukraine. 1994–1998 Studium
Chordirigieren am Konservatorium seiner Heimatstadt.
Mehrere erste Preise bei Chorwettbewerben in der
Ukraine und Russland. Seit 2001 Studium an der Kunst-
uni Graz: Orchesterdirigieren bei Martin Sieghart,
Wolfgang Dörner und Wolfgang Bozic sowie Chordiri-
gieren bei Johannes Prinz und Franz Jochum. Im Juni
2009 Abschluss des Masterstudiums Orchester- und
Chordirigieren mit Auszeichnung. Intensive Dirigiertätig-
keit mit Chor, Kammerorchester und Orchester der
Kunstuniversität Graz, beim Philharmonischen Orche-
ster Györ, beim Savaria Symphonieorchester Szomba-
thely sowie Operndirigate im In- und Ausland.

ANNA SIMINSKA

Geboren in Lódz in Polen. Erste Musikstudien in Kla-
vier und Gesang in ihrer Geburtsstadt, ab 2003
Gesangsstudium an der Frédéric Chopin Musikakade-
mie in Warschau bei Prof. Jolanta Janucik, seit Herbst

2007 an der Kunstuniversität Graz bei Joana
Borowska. Meisterkurse belegte sie bislang bei Ryszard
Karczykowski, Helena Lazarska und Teresa Zylis-Gara.
Auf der Opernbühne verkörperte sie schon die Clarice
in Haydns „Il mondo della luna“ sowie die Königin der
Nacht in der „Zauberflöte“. 2009 erstamals als Adele
in der „Fledermaus“ an der Wiener Staatsoper. 2010
Debüt an der Grazer Oper in Bellinis „La Sonnambula“
und in „Hänsel und Gretel“ an der Royal Opera Covent
Garden in London.

TIMO VERSE

Geboren 1986 in Bielefeld in Deutschland. Abitur
mit Schwerpunkt Kunst. 2007 Beginn des Studiums
Musicaldarsteller an der German Musical Academy,
2008 Wechsel an die Konservatorium Wien Privatuni-
versität, Abteilung Musikalisches Unterhaltungstheater
mit Gesangsunterricht bei Manfred Equiluz. Seit Beginn
seiner Ausbildung Mitwirkung in mehreren Musicalpro-
duktionen.

CORNELIA ZINK

Cornelia Zink wurde in Rothenburg ob der Tauber
geboren und wuchs in Ludwigsburg auf. Nach dem
Abitur Musikstudium am Mozarteum in Salzburg. Bei
den Operetten Festspielen Bad Ischl ab 2001 als Chri-
stel („Der Vogelhändler“), Adele („Die Fledermaus“)
und Juliette („Der Graf von Luxemburg“). 2007 war sie
als Cagliari in „Wiener Blut“ bei den Seefestspielen
Mörbisch engagiert. Seit 2005 gehört Cornelia Zink
zum Ensemble des Staatstheater Cottbus, wo sie bisher
Partien wie Musetta, Zerlina, Despina und Ännchen
sang. Zahlreiche Konzertverpflichtungen ergänzen ihre
Tätigkeit.
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CHORSOLISTEN
MUSIK THEATER SCHÖNBRUNN

Die jungen Sängerinnen und Sänger werden nicht
nur mit Bedacht auf ihre ausgezeichneten stimmlichen
Fähigkeiten ausgewählt, sondern besonders auch im
Hinblick auf ihre darstellerische Vielfältigkeit. Im Rah-
men des Auswahlverfahrens wurden auch auf die
schauspielerischen und tänzerischen Talente großer
Wert gelegt.

ORCHESTER MUSIK THEATER SCHÖNBRUNN

Das Orchester besteht aus Studenten und jungen
Absolventen österreichischer Musikuniversitäten, die
sich in aufwändigen Auswahlverfahren für die Produk-
tionen qualifizierten. Im Orchester sind Musiker folgen-
der Staaten vertreten: Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Griechenland, Japan, Österreich,
Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien, Ukraine,
Ungarn. Ziel ist es auch, diese ausgezeichneten interna-
tionalen Musiker noch besser mit Wiener Musik vertraut
zu machen.

HERBERT MOGG

Geboren in Wien. Studium an der Staatsakademie
Wien. Erstes Engagement an der Wiener Scala. 1969
Musikalischer Leiter des Wiener Raimundtheaters, von
1977 bis 1985 Direktor dieses Hauses. Danach Diri-
gent an der Wiener Volksoper und von 1987 bis 1999
im Staatstheater am Gärtnerplatz München. Im Rah-
men zahlreicher Gastspiele und Schallplatteneinspie-
lungen arbeitete Herbert Mogg mit namhaften Orche-
stern und Solisten in ganz Europa, besonders
erwähnenswert eine Neuproduktion der „Fledermaus“
an der Pariser Oper. 2006 und 2007 Neujahrskonzer-
te am Staatstheater Meiningen.
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Der Obersteiger
a Second Vogelhändler?

»Less work and more pay!« It was with this perenni-
al demand that Senior Overman Martin instigated the
first strike ever organized on the Viennese operetta
stage. The miners jubilated – but not without their reser-
vations: »Do we also get pay when we don’t work?»
Thereupon the Senior Overman: »In the current
wretched world order – no!« While the miners initially
go off to do some bowling, Martin is fired for very dif-
ferent reasons, and the strike is forgotten in the further
confused course of the action. »A dangerous theme was
handled burlesquely here,« the Neue Freie Presse
found, since the role of the »ragtag Social Democrat«
was played, even if »with delicious points,« by Alexan-
der Girardi, Vienna’s undisputed stage favorite.

Ever since his breakthrough in 1881 Girardi had
influenced the operetta like no performer before him.
Carl Millöcker wrote the title roles in his Der Bettelstu-
dent and Der arme Jonathan especially for Girardi, and
the waltz king Johann Strauß did not take second place
to Millöcker with Caramello in Eine Nacht in Venedig
and Zsupán in Der Zigeunerbaron. After all, he was
indebted not least to Girardi and his overpowering pres-
entation of the »Nature Waltz« for the great success of
his Der lustige Krieg. Thenceforth an operetta without
such an effective waltz song for Girardi would have
been absolutely unthinkable. When Carl Zeller in 1891
supplied him with two such appealing songs, »Schenkt
man sich Rosen in Tirol« and »Wie mein Ahnl zwanzig
Jahr,« in his Der Vogelhändler, the Girardi operetta had
reached its zenith.

It is thus not surprising that the composer again tai-
lored his next work, the said Der Obersteiger (The Fore-
man, The Senior Overman), entirely for Girardi, includ-

ing its waltz song, which this time was effectively placed
in the second finale. The Wiener Zeitung prophesied,
»Girardi’s song of the miller’s daughter (it is not the one
set by Schubert to music) […] will soon, like the greeting
song from Der Vogelhändler, be being twittered,
hummed, and shouted, depending on one’s individual
talent. May Mr. Zeller never find that success at times is
too difficult to bear.« This song with the refrain »Sei nicht
bös« would in fact be the only number from this work to
make the international rounds and to enjoy great popu-
larity above all in the Anglophone world as a concert
piece for soprano with the title »Don’t Be Cross.«

The parallels to Der Vogelhändler are also in clear
evidence in other matters. The title figure is again a
happy-go-lucky fellow from the folk who is caught
between two women, Nelly, his fiancée of many years,
and an unattainable Countess who, like the Princess in
Der Vogelhändler, has assumed a commoner’s incogni-
to. As if this were not enough, Prince Roderich, the
mine’s owner, has also assumed such a disguise and
appears as a volunteer among the minors. In the end
the two incognito roles find one another in keeping with
nature and social class, just like Martin and Nelly or
Adam and the Letter-Christel. The royal mine officials
Tschida and Dusel in Der Obersteiger even deliver per-
formances worthy of the famous Professors Süffle and
Würmchen in Der Vogelhändler: »The bureaucrat does
his duty from nine to one but not after this time.«

The composer would certainly have known this, for
he himself was a »bureaucrat,« a principal and later
section head in the Imperial and Royal Ministry of Edu-
cation, and this occupation is in itself practically the
answer to the question how he found time for compos-
ing on the side. Carl Johann Adam Zeller was born in
the Lower Austrian town of St. Peter in der Au on 19
June 1842. His father, a surgeon and obstetrician, died
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a few months later of typhoid fever. His musical talent
was apparent already to his village schoolmaster, who
sent the eleven-year-old to the court chapel choirboys in
Vienna on a scholarship. In Vienna Zeller ended up
studying law but also received instruction in composi-
tion from the court organist Simon Sechter, Anton Bruck-
ner’s teacher. Zeller began his imperial service career
in 1873 and his career as a composer three years later
with the comic opera Joconde. His first operetta,
Capitän Nicol, better known as Die Carbonari, came
out in 1880; Der Vagabund, his first work to a libretto
by his future favorite librettists Moritz West and Ludwig
Held, followed in 1886. These two librettists and the
composer complemented each other, as the Neue Freie
Presse reported, »as in a proper marriage. In it the for-
mer represents the wife who is always elegant and del-
icate, delightful and charming; the authors are the hus-
band who presents himself as more innocent, appears
more robustly, and not rarely is seen in a dressing gown
– but on the other hand is often so witty, funny, and
good-natured that we love him in spite of all his foibles.«

While the two librettists were able to guide the
action with skill in Der Vogelhändler, in Der Obersteiger
they were no longer able to lend an intelligent design
to the capers included probably owing to Girardi’s
wishes. Even the press of those times saw here »the pil-
ing up of an all too great mass of the usual operetta
complications always based on errors and confusions.
Here the narrator has his difficulty following; the effort
employed has no real purpose. Drolleries of this kind
must be enjoyed in spirited carefreeness if one is to
develop any sort of appreciation for their entertainment
value.« And this was just as little imaginable without
Girardi as it was without Carl Zeller’s music; its stylistic
nobility and unaffected melodiousness had made its
creator almost just as popular as the singer.

Only a year after the premiere of Der Obersteiger
the composer slipped on ice and injured his spinal col-
umn so severely that he had to spend the last years of
his life in a wheelchair. In 1897, already completely
paralyzed, he retired from his post in the state ministry
and moved to Berlin, where he died of pneumonia on
17 August 1898. He left the operetta Der Kellermeister
unfinished, and it was premiered with Girardi in the title
role in 1901. According to a contemporary opera
guide, it was »performed on all the German and Austri-
an stages.« Until World War I Der Obersteiger also
maintained its place in the repertoire as »one of the
most performed operettas of the present day,« as we
read in the same operetta guide, and thus fulfilled the
prophecies of the premiere press, according to which it
would follow »the applause-echoing and royalty-paved
ways of Der Vogelhändler.«

Stefan Frey
Translated by Susan Marie Praeder

For more information on the composer:
www.carlzeller.at

Bernhard Berchtold

Born in Rinn near Innsbruck. Study of voice at the
Salzburg Mozarteum under Horiana Branisteanu and
in Hartmut Höll’s song class. During his successful
career Berchtold has won many prizes and was named
»Lied Artist of the Season« in 2002 by the Hugo Wolf
Academy of Stuttgart. He guests at numerous festivals
and has traveled on tours taking him as far as China
and the United States. Since 2003/04 he has been a
member of the Karlsruhe State Theater and thus far has
appeared as a guest at the Theater an der Wien,
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Salzburg Festival, and Milan Scala.
Alfred Berger

Born in Ferschnitz in Lower Austria. Initial training in
voice with the Vienna Choirboys. Numerous concert
and opera performances and tours through four conti-
nents. After his Matura examination, study of medicine
and voice training at the Conservatory of the City of
Vienna under Prof. Weber and Prof. Zimmermann. As a
baritone, active internationally especially in concert
performance. Currently a conductor, singer, and physi-
cian specializing in otolaryngology.

Santiago Bürgi

Born in Córdoba in Argentina to a family with Swiss
roots. Study of voice in the city of his birth and later in
Buenos Aires. In his native Argentina, already numerous
successes as Lensky in Eugene Onegin, Andres in
Wozzeck, Alfredo in La traviata, the Steersman in The
Flying Dutchman, Nemorino in L’elisir d’amore, and Tito
in Mozart’s La clemenza di Tito. In addition, regular
concert performances. The tenor made his European
debut at the Schönbrunn Music Theater in the summer
of 2008 as Alfred in Die Fledermaus.

Donna Ellen

Born in Fergus, Ontario, in Canada. Study of voice
in her native Canada. Engaged at the Linz State The-
ater in 1987, where she developed a broad repertoire
ranging from Zerlina in Don Giovanni to the lead roles
in contemporary operas. During the following years she
successfully guested as a freelance artist in operas of
the twentieth century (e.g., Luigi Nono’s Intolleranza at
the Stuttgart State Opera, Luciano Berio’s Un re in

ascolto at the Grand Théâtre de Génève) and in the
classical repertoire while also enjoying repeated excur-
sions into the world of the operetta (Kurfürstin in Der
Vogelhändler at the Bad Ischl Operetta Festival, Ros-
alinde in Die Fledermaus at the Berlin Comic Opera).
Debut at the Theater an der Wien in 2007, member of
the Vienna State Opera since 2008/09.

Rolf Haunstein

Born in Dresden. Study of voice in Dresden and
Berlin. Engaged as a baritone at the Semperoper in
Dresden in 1971, where he sang more than seventy
roles in his field. Named Kammersänger at the same
house in 1976. Engagements and guest appearances at
the Berlin Comic Opera and in cities such as Leipzig,
Frankfurt, Trieste, Toulouse, and Barcelona. Ensemble
member at the Zurich Opera since 1991. Work with the
great directors and conductors of our time, participation
in many CD and DVD productions.

Wolfgang Müller-Lorenz

Born in Cologne, study of voice in the city of his
birth, study of acting in Munich. He initially sang as a
lyric baritone and then successfully shifted to tenor
under the tutelage of Josef Loibl. He sang some thirty
roles in German and Italian works at the Graz Opera
under the theater director Dr. Carl Nemeth. Guest per-
formances have taken him to venues such as the Vienna
State Opera, Semperoper in Dresden, Teatre del Liceu
in Barcelona, Zurich Opera House, Opéra Bastille in
Paris, Bavarian State Opera in Munich, and Metropol-
itan Opera in New York.
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Alexey Pivovarskiy

Born in Charkov in the Ukraine. Study of choral con-
ducting at the conservatory in his hometown during
1994–97. A number of first prizes at choral competi-
tions in the Ukraine and Russia. Since 2001 study at the
Graz University of the Arts: orchestral conducting under
Martin Sieghart, Wolfgang Dörner, and Wolfgang
Bozic and choral conducting under Johannes Prinz and
Franz Jochum. In June 2009 completion of a master’s
degree in orchestral and choral conducting with distinc-
tion. Intensive work as a conductor in the choir, cham-
ber orchestra, and orchestra at the Graz University of
the Arts, with the Györ Philharmonic Orchestra, Savaria
Symphony Orchestra in Szombathely, and as an opera
conductor at home and abroad.

Anna Siminska

Born in Lódz, Poland. Initial study of music in the
fields of piano and voice in the city of her birth, study of
voice at the Frédéric Chopin Music College in Warsaw
under Prof. Jolanta Janucik beginning in 2003 and at
the Graz University of the Arts under Joana Borowska
since the fall term 2007. She has attended master class-
es taught by Ryszard Karczykowski, Helena Lazarska,
and Teresa Zylis-Gara. On the opera stage she has
sung the roles of Clarice in Haydn’s Il mondo della luna
and the Queen of the Night in The Magic Flute. In 2009
she debuted at the Vienna State Opera as Adele in Die
Fledermaus. In 2010 she will debut in Bellini’s La son-
nambula at the Graz Opera and in Hänsel und Gretel
at the Covent Garden Royal Opera in London.

Timo Verse (wird noch übersetzt)

Geboren 1986 in Bielefeld in Deutschland. Abitur
mit Schwerpunkt Kunst. 2007 Beginn des Studiums
Musicaldarsteller an der German Musical Academy,
2008 Wechsel an die Konservatorium Wien Privatuni-
versität, Abteilung Musikalisches Unterhaltungstheater
mit Gesangsunterricht bei Manfred Equiluz. Seit Beginn
seiner Ausbildung Mitwirkung in mehreren Musicalpro-
duktionen.

Cornelia Zink

Cornelia Zink was born in Rothenburg ob der
Tauber and grew up in Ludwigsburg. After her Abitur
examination, study of music at the Mozarteum in
Salzburg. At the Badl Ischl Operetta Festival beginning
in 2001, as Christel (Der Vogelhändler), Adele (Die Fle-
dermaus), and Juliette (Der Graf von Luxemburg).
Engagement as Cagliari in Wiener Blut at the Mörbisch
Lake Festival in 2007. Since 2005 Cornelia Zink has
been an ensemble member at the Cottbus State The-
ater, where she has sung roles such as Musetta, Zerli-
na, Despina, and Ännchen. Numerous concert perform-
ances round out her work.

Choral Soloists of the
Schönbrunn Music Theater

The young female and male singers are selected not
only on the basis of their outstanding vocal capabilities
but also especially in view of their representational ver-
satility. Within the selection process great importance is
also attached to their acting and dancing talents.
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Schönbrunn Music Theater Orchestra

The orchestra consists of students and young gradu-
ates of Austrian music universities who have qualified
for the productions in extensive selection processes.
Musicians from the following countries are represented
in the orchestra: Austria, Bulgaria, Denmark, France,
Germany, Greece, Hungary, Japan, Poland, Rumania,
Serbia, Slovenia, and the Ukraine. The goal is also to
make these outstanding international musicians even
more familiar with Viennese music.

Herbert Mogg

Born in Vienna. Study at the Vienna State Academy.
First engagement at Vienna’s Scala. Appointed music
director of the Raimundtheater in Vienna in 1969, direc-
tor of this house from 1977 until 1985. Thereafter con-
ductor at the Volksoper in Vienna and at the Staatsthe-
ater am Gärtnerplatz in Munich from 1987 to 1999.
Herbert Mogg has worked with renowned orchestras
throughout Europe in conjunction with numerous guest
performances and recording projects, with a new pro-
duction of Die Fledermaus at the Paris Opera meriting
special mention here. In 2006 and 2007 he presented
New Year’s concerts at the Meiningen State Theater.

Der Obersteiger – un deuxième
«Vogelhändler» ?

«Moins de travail et plus de salaire!» – c’est par
cette revendication toujours d’actualité que le porion
Martin fomente la toute première grève représentée sur
une scène d’opérette viennoise. Les mineurs applaudis-
sent, mais ne sont pas sans une certaine appréhension:
«Recevrons-nous un salaire si nous ne travaillons pas?»
Le porion répond: «Etant donné la mesquinerie actuelle
du monde – non!». Et tandis que les employés quittent
les lieux pour une partie de bowling, Martin est congé-
dié (pour de tout autres raisons), et la grève se perd
dans les méandres de l’intrigue. «Un thème dangereux
a été traité sur le mode burlesque», commente la Neue
Freie Presse. Et le rôle du «social-démocrate en hail-
lons», interprété «avec des traits d’humour savoureux»
par Alexander Girardi, devient la coqueluche du public
viennois.

Depuis qu’il avait percé, en 1881, Girardi était
devenu la figure emblématique du répertoire d’opé-
rette, comme nul autre chanteur avant lui. Carl Mil-
löcker avait écrit à son intention les rôles-titres de Der
Bettelstudent (L’Etudiant pauvre) et de Der arme Jona-
than (Le pauvre Jonathan). Le roi de la valse Johann
Strauss, pour sa part, lui avait taillé sur mesure les rôles
de Caramello (Une Nuit à Venise) et Zsupan (Le Baron
tsigane); il faut dire qu’il devait le triomphe de Der lus-
tige Krieg (La Guerre joyeuse) en grande partie à
Girardi, qui avait magistralement interprété sa Valse de
la nature. Plus aucune opérette n’était envisageable
sans une brillante mélodie de valse destinée à Girardi.
Et le point culminant fut atteint en 1891 lorsque Carl Zel-
ler, dans son Vogelhändler (L’Oiseleur), lui consacra
deux lieder à succès, «Schenkt man sich Rosen in Tirol»
et «Wie mein Ahnl zwanzig Jahr».
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Rien d’étonnant donc à ce que le compositeur
conçût son œuvre suivante, Der Obersteiger, à la
mesure de Girardi, en lui confiant une valse placée
cette fois au second finale pour un effet des plus percu-
tants. Le Wiener Zeitung prophétisa: «Le chant de la
Meunière interprété par Girardi – qui n’est pas le texte
mis en musique par Schubert – […] sera certainement,
comme le chant de bienvenue du Vogelhändler,
gazouillé, fredonné, crié selon le talent de chacun. On
espère que Monsieur Zeller ne trouvera jamais que le
succès est parfois dur à porter». Cette mélodie, dont le
refrain «Sei nicht bös» devint un succès mondial et resta
l’unique air connu de l’opérette, est particulièrement
appréciée dans les pays anglophones, où elle est jouée
comme pièce de concert pour soprano sous le titre
«Don’t be cross».

Les parallèles avec Der Vogelhändler sont manifes-
tes. Ici aussi, le personnage principal est un gars du
peuple insouciant tiraillé entre deux femmes: sa fiancée
de longue date, Nelly, d’une part, et une comtesse
inaccessible, d’autre part, qui tout comme la princesse
de L’Oiseleur a opté pour l’incognito. De plus, le pro-
priétaire de la mine, le prince Roderich, s’est lui aussi
mêlé incognito aux ouvriers et s’est porté volontaire
parmi les mineurs. A la fin, les deux aristocrates tom-
bent dans les bras l’un de l’autre, comme il sied à leur
rang, de même que Martin et Nelly, ou Adam et Chris-
tel. On retrouve même des parallèles entre les célèbres
professeurs Süffle et Würmchen, du Vogelhändler, et
les fonctionnaires princiers Tschida et Dusel, de l’Obers-
teiger: «Le bureaucrate fait son devoir de neuf à une
heure, et puis c’est tout».

Le compositeur était bien placé pour le savoir, lui
qui était lui-même un «bureaucrate», ou plus exacte-
ment conseiller ministériel et plus tard chef de section du
Ministère royal et impérial de l’enseignement; la ques-

tion de savoir comment il trouvait le temps de composer
après journée se résout donc presque d’elle-même.

Carl Johann Adam Zeller était né le 19 juin 1842 à
St Peter in der Au, en Basse-Autriche. Il était le fils d’un
chirurgien et médecin accoucheur qui décéda quelques
mois après sa naissance d’une fièvre nerveuse. L’institu-
teur du village remarqua le talent du jeune Zeller, et le
fit admettre à l’âge d’onze ans comme boursier au sein
de la maîtrise de la chapelle de la cour de Vienne. Carl
Zeller étudia ensuite le droit dans la capitale autri-
chienne, et prit des cours de composition auprès de l’or-
ganiste de la cour Simon Sechter, le professeur d’Anton
Bruckner. En 1873, il entama une carrière de fonction-
naire, et trois ans plus tard sa carrière de compositeur,
avec l’opéra comique Joconde. Sa première opérette,
Capitän Nicol, plus connue sous le nom Die Carbonari
(Les Carbonari), fut publiée en 1880, puis vint en 1886
Der Vagabund (Le Vagabond), première opérette de sa
plume sur un livret de Moritz West et de Ludwig Held,
qui deviendraient par la suite ses librettistes attitrés. Le
compositeur et les écrivains se complétaient «comme
dans un véritable mariage», rapportait la Neue Freie
Presse. «Le premier représente la femme, toujours élé-
gante et délicate, gracieuse et ensorcelante; les auteurs
sont le mari, qui fait l’innocent, se comporte de manière
plus grossière et apparaît souvent en robe de chambre
– mais qui est souvent si drôle, spirituel et bon qu’on ne
peut s’empêcher de l’aimer malgré tous ses défauts».

Cependant, si les deux librettistes avaient réussi
dans Der Vogelhändler à mener l’intrigue avec habi-
leté, ils ne parvinrent plus, dans Der Obersteiger, à pré-
senter de manière intéressante les extravagances sou-
haitées par Girardi. Même la presse leur reprochait
d’avoir «accumulé un trop grand nombre de ces intri-
gues courantes dans l’opérette, qui se basent toujours
sur l’erreur et la confusion. Le narrateur a des difficultés
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à suivre, les efforts mis en œuvre n’ont pas de véritable
but. De telles farces doivent être savourées dans la
gaieté, si on veut pouvoir estimer leur valeur récréa-
tive».

Le succès de l’œuvre était donc inconcevable sans
Girardi, et sans la musique de Carl Zeller, dont la
noblesse de style et le charme mélodique sans affecta-
tion ont rendu leur auteur presque aussi populaire que
le chanteur.

Un an seulement après la création de Der Oberstei-
ger, le compositeur glissa sur le verglas et se blessa à
la colonne vertébrale. Il dut passer les dernières années
de sa vie dans une chaise roulante. En 1897, déjà com-
plètement paralysé, il quitta son emploi au ministère et
s’installa à Baden, où il s’éteignit le 17 août 1898 des
suites d’une pneumonie. Il laissait une opérette inache-
vée, Der Kellermeister (Le maître sommelier), qui fut
interprétée en 1901 avec Girardi dans le rôle-titre et
selon un guide de l’opérette de l’époque «fit le tour de
toutes les grandes scènes allemandes et autrichiennes».
Der Obersteiger se maintint au répertoire jusqu’à la Pre-
mière Guerre mondiale, et était «une des opérettes
contemporaines les plus jouées» peut-on lire dans le
même guide de l’opérette. Elle réalisait ainsi les prophé-
ties des critiques de presse écrites lors de la création,
selon lesquelles l’œuvre «suivrait les chemins auréolés
d’applaudissements et pavés de tantièmes de L’Oise-
leur».

Stefan Frey
Traduction: Sophie Liwszyc

Plus d’informations sur le compositeur:
www.carlzeller.at

Bernhard Berchtold

Né à Rinn, près d’Innsbruck. Etudes de chant au
Mozarteum de Salzbourg dans la classe d’Horiana
Branisteanu et dans la classe de mélodie de Hartmut
Höll. Au cours de sa brillante carrière, il a remporté de
nombreuses distinctions, dont en 2002 le titre d’«Inter-
prète de lieder de la saison» décerné par l’Académie
Hugo Wolf de Stuttgart. Il est lauréat de nombreux fes-
tivals et a effectué des tournées jusqu’en Chine et aux
Etats-Unis. Depuis 2003/04, il est membre du Staats-
theater de Karlsruhe. Il s’est déjà produit au Theater an
der Wien, au Festival de Salzbourg et à la Scala de
Milan.

Alfred Berger

Né à Ferschnitz, en Basse-Autriche. Première forma-
tion de chanteur au sein des Wiener Sängerknaben.
Nombreux concerts et rôles d’opéra ainsi que des tour-
nées à travers le monde entier. Après son baccalauréat,
a étudié la médecine et le chant au Conservatoire de la
ville de Vienne, auprès des professeurs Weber et Zim-
mermann. Le baryton se produit principalement en
concert. Il est aujourd’hui chef d’orchestre, chanteur et
oto-rhino-laryngologiste.

Santiago Bürgi

Né à Córdoba en Argentine de parents d’origine
suisse, il étudia le chant dans sa ville natale puis à Bue-
nos Aires. Il a déjà remporté de nombreux succès en
Lenski (Eugène Oniéguine), Andreas (Wozzeck),
Alfredo (La Traviata), Le Pilote (Le Vaisseau fantôme),
Nemorino (L’Elixir d’amour) et Tito (La Clémence de
Titus). Il donne également de nombreux concerts. Il a
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fait ses débuts en Europe à l’été 2008 au Musik Thea-
ter Schönbrunn.

Donna Ellen

Donna Ellen est née à Fergus (Ontario) au Canada.
Elle a étudié dans sa patrie. En 1987, elle fut engagée
au Landestheater de Linz, où elle s’est forgé un vaste
répertoire allant de Zerline dans Don Giovanni aux
rôles principaux d’opéras contemporains. Ensuite, elle
s’est produite en tant que cantatrice indépendante dans
divers opéras du 20e siècle (dont Intolleranza de Luigi
Nono au Staatsoper de Stuttgart, Un re in ascolto de
Luciano Berio au Grand Théâtre de Genève) et dans le
répertoire classique, tout en faisant volontiers des incur-
sions dans l’univers de l’opérette (La princesse dans Der
Vogelhändler au Festival de l’Opérette de Bad Ischl, ou
Rosalinde dans La Chauve-Souris à l’Opéra Comique
de Berlin). En 2007, elle a fait ses débuts au Theater an
der Wien, et depuis la saison 2008/09 elle fait partie
de l’ensemble des solistes de l’Opéra de Vienne.

Rolf Haunstein

Né à Dresde, Rolf Haunstein a étudié le chant à
Dresde et à Berlin. En 1971, le baryton a été engagé
au Semperoper de Dresde, où il a interprété plus de 70
rôles de sa catégorie. En 1976, il a été nommé «kam-
mersänger». Il a été invité à se produire à l’Opéra
Comique de Berlin, à Leipzig, Francfort, Trieste, Tou-
louse et Barcelone. Depuis 1991, il est membre de l’en-
semble de l’Opéra de Zurich. Il a travaillé avec les
grands metteurs en scène et chefs d’orchestre de notre
époque et a participé à de nombreuses productions de
CD et de DVD.

Wolfgang Müller-Lorenz

Originaire de Cologne, Wolfgang Müller-Lorenz a
étudié le chant dans sa ville natale et l’art dramatique
à Munich. D’abord baryton lyrique, il a travaillé sous la
houlette de Josef Loibl pour devenir ténor. Il a chanté à
l’Opéra de Graz dirigé par Dr Carl Nemeth quelque
30 rôles allemands et italiens. Il a été l’hôte de l’Opéra
de Vienne, du Semperoper de Dresde, du Teatre Liceu
de Barcelone, de l’Opéra de Zurich, de l’Opéra-Bas-
tille de Paris, du Bayerische Staatsoper de Munich et du
Met de New York.

Alexey Pivovarskiy

Né à Kharkov, en Ukraine, il a étudié de 1994 à
1998 la direction chorale au Conservatoire de sa ville
natale. Il a remporté divers premiers prix lors de
concours de chorales en Ukraine et en Russie. Depuis
2001, il étudie à l’Université des arts de Graz, la direc-
tion d’orchestre auprès de Martin Sieghart, Wolfgang
Dörner et Wolfgang Bozic, et la direction chorale avec
Johannes Prinz et Franz Jochum. En juin 2009, il a ter-
miné son master en direction chorale et direction d’or-
chestre avec distinction. Il travaille fréquemment avec le
chœur, l’orchestre de chambre et l’orchestre de l’Uni-
versité des arts de Graz, avec l’Orchestre philharmoni-
que de Györ, l’Orchestre symphonique Savaria de
Szombathely, et dirige des opéras en Autriche et à
l’étranger.

Anna Siminska

Née à Lódz, en Pologne, elle prit ses premières
leçons de piano et de chant dans sa ville natale, puis
étudia à partir de 2003 le chant à l’Académie de chant
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Frédéric Chopin de Varsovie, avec le professeur Jolanta
Janucik. Depuis l’automne 2007, elle étudie dans la
classe de Joana Borowska à l’Université des arts de
Graz. Elle a suivi des cours d’interprétation avec Rys-
zard Karczykowski, Helena Lazarska et Teresa Zylis-
Gara. Elle a déjà été Clarice dans Il mondo della luna
de Haydn ainsi que la Reine de la Nuit dans La Flûte
enchantée. En 2009, elle fut pour la première fois
Adèle dans La Chauve-Souris à l’Opéra de Vienne. En
2010, elle a fait ses débuts à l’Opéra de Graz dans La
Somnambule de Bellini et au Royal Opera Covent Gar-
den à Londres dans Haensel et Gretel.

Timo Verse

Né en 1986 à Bielefeld. Baccalauréat en section
artistique. En 2007, commence des études de metteur
en scène de comédies musicales à la German Musical
Academy, et en 2008, passe au Konservatorium Wien
Privatuniversität, dans la section Théâtre musical de
divertissement, où il suit des cours de chant avec Man-
fred Equiluz. Il a participé à diverses productions musi-
cales dès le début de sa formation.

Cornelia Zink

Cornelia Zink est originaire de Rothenburg ob der
Tauber et a grandi à Ludwigsburg. Après son baccalau-
réat, a étudié la musique au Mozarteum de Salzbourg.
Dès 2001, elle a participé au Festival de l’Opérette de
Bad Ischl dans les rôles de Christel (Der Vogelhändler),
Adèle (La Chauve-Souris), Juliette (Le Comte de Luxem-
bourg). En 2007, elle a été Cagliari dans Sang Viennois
au Festival du lac de Mörbisch. Elle fait partie depuis
2005 de l’ensemble du Staatstheater de Cottbus, où
elle a chanté des rôles tels que Musetta, Zerlina, Des-

pina et Ännchen. De nombreux concerts complètent ses
activités artistiques.

Chorsolisten du Musik Theater Schönbrunn

Les jeunes chanteurs et chanteurs du Theater Schön-
brunn sont sélectionnés non seulement pour leurs capa-
cités vocales hors du commun, mais aussi et tout parti-
culièrement en vertu de leurs divers talents dramatiques.
Une grande importance y est ainsi accordée aux talents
d’acteur et de danseur.

Orchester Musik Theater Schönbrunn

L’orchestre du Musik Theater Schönbrunn est consti-
tué d’étudiants et de jeunes diplômés des différentes
universités musicales autrichiennes, sélectionnés avec
soin pour les différentes productions. Ils sont originaires
des pays les plus divers – Bulgarie, Danemark, Allema-
gne, France, Grèce, Japon, Autriche, Pologne, Rouma-
nie, Serbie, Slovénie, Ukraine et Hongrie. L’un des
objectifs du travail de cet orchestre est de faire encore
mieux connaître à ces excellents artistes internationaux
la musique viennoise.

Herbert Mogg

Né à Vienne. Etudes à la Staatsakademie de
Vienne. Premier engagement à la Scala de Milan. A
partir de 1969, est le directeur musical du Raimundthea-
ter de Vienne, et de 1977 à 1985 directeur de cet éta-
blissement. Ensuite, a été chef d’orchestre au Volksoper
de Vienne, et de 1987 à 1999 au Staatstheater am
Gärtnerplatz à Munich. Il a été invité pour de nom-
breux spectacles et de nombreux enregistrements avec
divers orchestres de renom à travers toute l’Europe,
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dont une nouvelle production de La Chauve-Souris à
l’Opéra de Paris. En 2006 et 2007, il a donné des
concerts du Nouvel An au Staatstheater de Meiningen.

Musik Theater Schönbrunn & cpo
Already available

Carl Michael Ziehrer (1843–1922)
Die drei Wünsche, Operetta 
Volker Vogel, Donna Ellen, Vaerliy Serkin,
Lorena Espina, Klemens Slowioczek,
Anna Siminska, Michael Heim,
Alfred Berger, Cornelia Zink
Chorsolisten des Musik Theater Schönbrunn
Orchester des Musik Theater Schönbrunn
Herbert Mogg
cpo 777 404–2 (2CDs, DDD, 08)
Pizzicato 9/09: »Ziehrer’s nice operetta “The Three
Wishes” is presented in a “snappy” recording. Herbert
Mogg, a renowned specialist in this genre, leaves
nothing open to criticism and thus fulfils more than just
the three wishes in the title.«
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CD 1

1. AKT

PRAELUDIUM

„Der Obersteiger“ führt zu Beginn in den süddeutschen
Bergwerks-Ort Marienzeche. Wir lernen eingangs die
Bewohner kennen, die allesamt ein mehr oder weniger
tristes Leben führen, denn außer dem desolaten
Bergwerk gibt es als Broterwerb nur das Handwerk der
Spitzenklöppelei. Eines Tages reist nun der
Bergwerksdirektor Zwack aus der fernen Stadt zum
fürstlichen Bergwerk, um herauszufinden, warum es so
wenig einbringt. Er nimmt Quartier beim umtriebigen
Wirt Strobl, der die unerwartete Belebung seines
Geschäfts besingt. Trotz des schlechten und
uneinträglichen Zustands des Bergwerks geht es den
Knappen recht gut, da sie von einem mysteriösen
Volontär finanziell unterstützt werden. Hinter dem
Volontär verbirgt sich niemand geringerer als Fürst
Roderich, der die Verhältnisse in seinem Bergwerk
kennen lernen will und sich deshalb mit den Arbeitern,
insbesondere mit dem Obersteiger Martin, gut stellt.
Durch einen reinen Zufall erfährt Direktor Zwack bei
seinem Eintreffen weiters, dass er mit einer Jugendliebe,
die er vor 20 Jahren in Marienzeche kennengelernt hat,
ein Kind namens Julie Fahnenschwinger hat, über deren
Verbleib aber nichts bekannt ist.

INTRODUKTION

CHOR: Wir haben jetzt eine Bahn, es ist zwar nicht viel
dran, fährt zweimal täglich hin und her, doch die
Coupés sind meistens leer. Wohl kommen Fremde an,
es ist zwar nicht viel dran, die sehen sich das Bergwerk

2

1

CD 1

Act I

Prelude

Der Obersteiger (The Overman) initially takes us to the
Southern German mining town of Marienzeche. We
first become acquainted with its inhabitants, who all
lead a more or less miserable life – for, apart from the
desolate mine, their only other livelihood is the
lacemaking trade. One day Mine Director Zwack
travels from the faraway city to the royal mine in order
to determine why it is so little profitable. He takes
lodgings with the innkeeper and intrigant Strobel, who
glories in the unexpected revival of his business.
Although the mine itself is in poor and unprofitable
condition, the miners are faring quite well because
they are receiving financial support from a mysterious
Volunteer who is none other than Prince Roderich. In
an effort to familiarize himself with the circumstances
at his mine, he gets on friendly terms with the workers
and especially with Senior Overman Martin. By pure
coincidence Director Zwack further learns on his
arrival that he has a child by the name of Julie
Fahnenschwinger. She is his daughter by a love of his
youth whom he met twenty years before in
Marienzeche, but he knows nothing about her
whereabouts.

Introduction

CHORUS: We now have a train, but there isn’t much
to it, runs twice a day away and back, but of
passengers there’s mostly a lack. Outsiders may pay
us a visit, but there isn’t much to it, they’ll take a look

2

1
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an, an dem ist aber auch nichts dran. Man möchte wohl
verzweifeln schier, vergnügt ist niemand hier. Als die
Knappen und die Spitzenklöpplerinnen, als die
Knappen und die Klöpplerinnen, weil die manchmal
Geld verdienen, dann und wann, doch viel ist auch
nicht dran. Wir haben jetzt eine Bahn, es ist zwar nicht
viel dran, doch machen wir uns nicht daraus, sonst
lachen uns die Leute aus. Manchmal kommt doch wer
an, an dem vielleicht was dran. Drum freuen wir uns,
wir freuen uns der Bahn, der Bahn.
STROBEL: Ah! Das ist mir noch niemals passiert!

CHOR: Was denn? Was denn?
STROBEL: Mir hat wer telegrafiert!
CHOR: Wer denn? Wer denn?
STROBEL: Ein Zimmer gleich reserviert!
CHOR: Wo denn? Wo denn?
STROBEL: Ich komme, schon mit dem nächsten Zug!
Aber der Name fehlt. Ich werde draus nicht klug! Das
ist doch deutlich genug!
CHOR: Ha, ha, ha! Ihm hat wer telegrafiert, ein Zimmer
gleich reserviert! Er kommt schon mit dem nächsten
Zug, na das ist deutlich doch genug! Das ist ein Jux vom
Obersteiger oder vom Volontär!
STROBEL: Was fällt Euch ein? Wie käme denn das
Telegramm daher?
CHOR: Gewiss ein Jux vom Obersteiger oder vom
Volontär! Wer wird bei Dir ein Zimmer bestell’n, bei Dir,
wo stets alles leer!
STROBEL: Bar soll er zahlen mir, sonst fliegt er vor die
Tür! Der Lump hat telegrafiert, ein Zimmer gleich
reserviert.
ZWACK: Ich komme schon mit den nächsten Zug, na
das ist doch deutlich, Sie können doch lesen, na das ist
doch deutlich genug! Ist mein Zimmer reserviert?
STROBEL: Also Sie haben telegrafiert?

at the mine, but there isn’t much to it either. One might
well feel complete despair, nobody is content in this
air. Except the miners and the lacemakers, except the
miners and the lacemakers, because they sometimes
earn some money, now and then, but there isn’t much
to it either. We now have a train, but there isn’t much
to it, but we don’t make much of it because folks we’ll
think we’re foolishly vain. Sometimes somebody makes
his way here who perhaps has something to him.
Therefore we rejoice, we rejoice in the train, the train.
STROBEL: Ah! Nothing like this has ever happened to
me before!
CHORUS: What then? What then?
STROBEL: Somebody telegraphed me!
CHORUS: Who then? Who then?
STROBEL: Reserved a room on the spot!
CHORUS: Where then? Where then?
STROBEL: I’m coming, on the very next train! But
there’s no name. I can’t make any sense of it! But the
message is clear enough!
CHORUS: Ha, ha, ha! Somebody telegraphed him,
reserved a room on the spot! He’s coming, on the very
next train – yes, that’s clear enough! That’s a joke by
the Overman or by the Volunteer!
STROBEL: What do you think? Then how did the
telegram get here?
CHORUS: Certainly a joke by the Overman or by the
Volunteer! Who would reserve a room at your place,
where for guests there’s always plenty of space!
STROBEL: He’ll pay me in cash, or he’ll go flying out
the door! The rogue telegraphed, received a room on
the spot.
ZWACK: I’m coming, on the very next train – yes,
that’s clear enough, you can read, yes, that’s clear
enough! Is my room reserved?
STROBEL: So you telegraphed?
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ZWACK: Natürlich, was weiter? Kommt das hier gar
nie vor?
STROBEL: Oh, alle Tag! Es ist zwar nicht viel dran!
CHOR: Wir hab’n ja eine Bahn! Manchmal kommt
auch wer an!
Na, aber Strobel, was fällt Dir denn ein!
ZWACK: Den Menschen lass ich nicht mehr aus, kein’
Spur! Aus dem bring ich gleich alles raus, Natur! Jetzt
bleib ich noch inkognito, am besten wohl gelingt’s mir
so, mich gut zu informieren.
Nicht wahr?
STROBEL: Was denn?
ZWACK: Fragen ist erlaubt?
STROBEL: Aber Euer Gnaden, selbstverständlich, ich
stehe zu Befehl!
CHOR: Wir stehen zu Befehl!
ZWACK: Als mich dieser Bummelzug her in Euer
Städtchen trug, sah ich Knappen im Waggon, ziemlich
angeheitert schon, trotzdem tranken alle doch,
stationsweis’ weiter noch; b’sonders einer war dabei,
der trank auch gleich für drei!
STROBEL: Ah, das war der Obersteiger!
CHOR: Der Obersteiger!
ZWACK: Was? Der Obersteiger trinkt soviel?
STROBEL: Natürlich, was er will! Und Euer Gnaden
unser Weinlein! Euer Gnaden, kosten’s nur!
CHOR: Kosten’s nur!
ZWACK: So ein Weinlein, das stimmt heiter, ah da
bleib’n wir und so weiter! Auch das ewig Weibliche
wird geschätzt hier, wie ich seh’, denn auf jeder Station
warten die Mädchen schon. Ließen von den Knappen
heiß, küssen sich so scharenweis’, b’sonders einer war
dabei, der küsst gleich immer drei!
STROBEL: Ah, das war der Obersteiger!
CHOR: Der Obersteiger!
ZWACK: Was? Der Obersteiger küsst so viel?

ZWACK: Of course, what else? Doesn’t that ever
happen here?
STROBEL: Oh, every day! But there isn’t much to it!
CHORUS: We have a train! Sometimes somebody
makes his way here!
Yes, but Strobel, you’ll think of something!
ZWACK: I’ve got my man and won’t let him go, not a
bit. From him I’ll get to the bottom of this pit, by
nature! For now I’ll remain incognito, the best way,
certainly, to familiarize myself quite well with this
situation. Isn’t that so?
STROBEL: What then?
ZWACKk: May I ask a question?
STROBEL: But Your Grace, of course, I’m at your
orders!
CHORUS: We’re at your orders!
ZWACK: When this slow train conveyed me to your
little town, I saw miners in the wagon, already in
rather high spirits, but they all continued to drink
station by station, and there was one in their number
who drank for three at a time!
STROBEL: Ah, that was the Overman!
CHORUS: The Overman!
ZWACK: What? The Overman drinks so much?
STROBEL: Of course, what he wants! And Your
Grace, our little wine! Your Grace, just taste it!
CHORUS: Just taste it!
ZWACK: Such a little wine puts one in good spirits,
and, here we’ll remain and so on! The eternal
feminine is also highly valued here, as I see, for at
every station the girls are waiting. Let the miners kiss
them hotly, kiss in droves, and there was one fellow
who kissed for three at a time!
STROBEL: Ah, that was the Overman!
CHORUS: The Overman!
ZWACK: What? The Overman kisses so much?
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STROBEL: Natürlich, wen er will. Und Euer Gnaden!
Unsre Mäderln, Euer Gnaden, küssen’s nur!
CHOR: Küssen’s nur!
ZWACK: So ein Mäderl, das stimmt heiter, ah, da
bleiben wir und so weiter!
STROBEL: So ein Mäderl, das stimmt heiter!

Im weiteren Verlauf des 1. Akts trifft Zwack auf die
Spitzenklöpplerin Nelly, in die er sich kurzerhand
verliebt, und außerdem auf den Obersteiger Martin,
der für die Bergwerksarbeiter weniger Arbeit und mehr
Lohn fordert und damit einen Streik anzettelt. Vom
Volontär wird verlangt, dass er den Knappen Streikgeld
zahlt, was dieser jedoch entrüstet ablehnt. Zwack
erkennt im Volontär den Fürsten Roderich, dem es
langsam aber sicher zu bunt wird mit den chaotischen
Zuständen in seinem Bergwerk. Als Martin schließlich
behauptet, er hätte eine Silberader entdeckt, verrate
aber nicht wo, ehe er nicht 3000 Gulden bezahlt
bekäme, wird es Roderich zu viel und er veranlasst
kurzerhand, dass Direktor Zwack den Obersteiger
Martin entlässt.

ENTREE NELLY

CHOR: Spitzen kaufen, bitte sehr, Spitzen kaufen will
der Herr! Rufen wir die Nelly her! Nelly, komm doch
her!
NELLY: Bin schon da, bitte sehr, was verlangt ihr,
schöner Herr? Schöne Spitzen, fein sortiert, hundert
Jahre garantiert! Kaufen Sie bei mir nur ein, werd’
gewiss nicht teuer sein. Auf den Preis kommt’s gar nicht
an, nur Freude muss man haben dran, ja, auf den Preis
kommt’s gar nicht an, nur Freude haben dran! Kaufen
Sie bei mir nur ein, werd’ gewiss nicht teuer sein!
CHOR: Kaufen Sie bei ihr nur ein, oh, sie wird nicht

3

STROBEL: Of course, whom he wishes. And Your
Grace! Our girls, Your Grace, just kiss them!
CHORUS: Just kiss them!
ZWACK: Such a fine girl puts one in good spirits, ah,
here we’ll remain and so on!
STROBEL: Such a fine girl puts one in goods spirits!

In the further course of Act I Zwack meets the
lacemaker Nelly, with whom he immediately falls in
love, and Senior Overman Martin, who demands less
work and higher wages for the mineworkers and thus
instigates a strike. The demand is made that the
Volunteer pay strike wages to the miners, but he
indignantly refuses to do so. Zwack recognizes the
Volunteer as Prince Roderich, for whom things
gradually are surely becoming too wild in view of the
chaotic conditions in his mine. When Martin finally
claims that he has discovered a silver vein but will not
reveal its location until he has received a payment of
3,000 guldens, Roderich has had too much and has
Director Zwack immediately fire Overman Martin.

Entrée Nelly

CHORUS: The gentleman wants to buy laces, we’ll be
with you in a minute, to buy laces. Call Nelly here!
Nelly, do come here!
NELLY: I’m here, may I help you, what do you want,
my fine gentleman? Pretty laces, finely sorted, with a
hundred-year guarantee! Just buy from me, it certainly
won’t be too dear. The price isn’t what matters, joy is
what it must bring, yes, the price isn’t what matters, joy
is what it must bring! Just buy from me, it certainly
won’t be too dear!
CHORUS: Just buy from her, oh, she won’t be too

3
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teuer sein. Auf den Preis kommt’s gar nicht an, Freude,
Freude muss man haben dran!
ZWACK: Oh, ich schaue nie aufs Geld, wenn mir etwas
gut gefällt. In dem Punkt bin ich ein Narr, lass mich
prellen wunderbar, da bin ich wirklich wie ein Narr!
Sie, ich kauf’ vielleicht von allen, weil Sie mir so gut
gefallen!
NELLY/ZWACK/CHOR: Wollen sehen!
NELLY: Muster, wie meine, so hübsche, so feine, so
sinnig erdachte, so zierlich gemachte, sind nirgend zu
kaufen so weit Sie auch laufen, zu haben nur bei mir,
nur bei mir, zu haben nur bei mir! Oh, Sie werden
Augen machen überall die schönen Sachen, so etwas
sahen Sie noch nie, staunen, staunen werden Sie!
CHOR: Oh, Sie werden Augen machen überall die
schönen Sachen!
ZWACK: Aber bitte, so zeigen Sie her, das Warten
wird wirklich schon schwer!
NELLY: Sehen Sie, dieses Morgenhäubchen, duftig wie
aus Sonnenstäubchen, Schmetterlinge unter Rosen, die
gerade zärtlich kosen! Sehen Sie diese Damenstrümpfe
wie gemacht für eine Nymphe! Passen muss das ganz
famos, ja famos!
CHOR: Famos, ja famos! Darin sind wir wirklich groß!

NELLY: Ist das nicht hübsch, ist das nicht fein?
ZWACK: Ja, mir gefällt’s ungemein!
CHOR: Ja, ihm gefällt’s ganz ungemein! Ihm gefällt’s,
er behält’s, ihm gefällt’s ungemein!
NELLY: Oh, Sie sind ein lieber Herr, Ihnen zeigt man
gern noch mehr!
ZWACK: Bitte sehr!

dear. The price isn’t what matters, joy, joy is what it
must bring!
ZWACK: Oh, I don’t look to the money when there’s
something I like it a lot. On this point I’m a fool, get
duped on the grand scale, in this respect I’m truly a
fool! You, I’ll perhaps buy a bit of everything because
I like you so much!
NELLY/ZWACK/CHORUS: We’ll see!
NELLY: Patterns like mine, so pretty, so fine, so cleverly
invented, so delicately made, are nowhere to be
bought, no matter how far you go, are to be had only
from me, are to be had only from me! Oh, your eyes
will widen all over, the pretty things, their like you’ve
never seen, you’ll be amazed, amazed!
CHORUS: Oh, your eyes will widen all over, the
pretty things!
ZWACK: But please, do show them, to wait is such a
strain!
NELLY: Look, this morning bonnet, as airy as if made
from the sun’s radiant dust, butterflies under roses with
their tender caressing! Look at this lady’s stockings as
if made for a nymph! The fit must be quite marvelous,
yes, marvelous!
CHORUS: Marvelous, yes, marvelous! In this we’re
truly great!
NELLY: Isn’t this pretty, isn’t this fine?
ZWACK: Yes, I like it uncommonly!
CHORUS: Yes, he likes it quite uncommonly! He likes
it, he takes it, he likes it uncommonly!
NELLY: Oh, you’re a nice man, a girl might show you
even more!
ZWACK: Please do!
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ENTREE MARTIN

CHOR: So sollt’ man leben das ganze Jahr, so wie’s die
letzten Tag’ jetzt war! Nur Lieb und Tanz von Arbeit frei,
umsonst der beste Wein, umsonst juchhei! Oh, das war
schön, das war famos doch jetzt ist’s aus, s’geht wieder
los! Ade Vakanz und Sonnenschein, wir fahren wieder
in die Grube ein! Fahren wir ein? Ja oder nein? Das
wird das End’ vom Lied wohl sein! Der Obersteiger wird
gefragt, wir tun nur, was der uns sagt!

MARTIN: So sollt’ man leben das ganze Jahr so wie’s
die letzten Tage war. Nur Lieb’ und Tanz, von Arbeit
frei. Umsonst der beste Wein, juchei, juchei! Wie warm
geht nicht der Sonne Schein dem Knappen tief ins Herz
hinein. Möcht’ auch die Sonne immer seh’n, glaub mir,
das könnte wohl gescheh’n. Statt tagelang in
Bergeskluft heroben, froh in Gottes Luft beim Zitterklang
sein Mädel dreh’n, glaub’ mir, das könnt’ geschehen.
Der Bergmann liebt das Wandern, und fehlt es ihm an
Geld, von einem Werk zum andern, schreit ihm zu die
ganze Welt. Und wenn er da sein Liebchen lässt, so hält
ihm dort ein schön’res fest.

CHOR: Oh, das wär’ ein Leben, schöner könnt’s nicht
sein, doch an Geld fehlt’s eben, fahren wir wieder ein.
MARTIN: Fahren wir ein. Fahren wir ein und fahren wir
aus, schaut denn was für uns heraus? Fahren wir aus
und fahren wir ein, wird’s denn deswegen besser sein?
Fahren wir hin und fahren wir her, unsre Taschen
bleiben leer! Wir wollen uns nicht länger scher’n, wir
wollen auch leben wie die Herren!
CHOR: Wir wollen auch leben wie die Herren, ja wie
die Herren!
MARTIN: Drum mein’ ich, drum sag’ ich, und bleib’
auch fest dabei: von mir aus, fahr’ wer will zur Schicht,

4 Entrée Martin

CHORUS: So one should live the whole year round,
as during the past few days! Just love and dancing, off
from work, the best wine for free, for free, whoopee!
Oh, that was fine, that was marvelous, but now it’s
over, now we’ve got to get back! Farewell, vacation
and sunshine, we’ve got to go back down into the pit!
We’ll go down? Yes or no? It’d mean the end of
singing! The Overman is asked, we do only what he
answers us!
MARTIN: So one should live the whole year, as
during the past few days. Just love and dancing, off
from work. The best wine for free, whoopee,
whoopee! How warmly the sun indeed does shine so
deeply into the miner’s heart. Would also always like
to see the sun, believe me, that might well happen.
Instead of in the mountain shaft, for days here above,
happy in God’s air, to turn with one’s girl to the sound
of the zither, believe me, that might happen. The miner
loves the wanderer’s life, and if he’s short on cash,
from one mine to the other, the whole world shouts to
him. And when he leaves his sweetheart here, then
there a prettier one holds him tight.
CHORUS: Oh, that’d be a life, finer it couldn’t be, but
we’re short on cash, and so down we go again.
MARTIN: Let’s go in. But if we ride in and if we ride
out, what’s in it for us?
But if we ride out and if we ride in, will things get any
better? We ride that way and we ride this way, but
our pockets remain empty! We no longer want to toil,
we too want to live like gentlemen!
CHORUS: We too want to live like gentlemen, yes,
like gentlemen!
MARTIN: Therefore I think, therefore I say and am of
the firm belief: As far as I’m concerned, this or that

4
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der Obersteiger, der fahrt nicht! Ich sage da drinnen
den Herr’n von der Kanzlei: weniger Arbeit und mehr
Lohn! Wie wir’s erreichen, weiß ich schon!

CHOR: Weniger Arbeit und mehr Lohn! Nun, wenn es
geht, so wird’s getan, aber sag, wie fangst Du’s an?
MARTIN: Wenn der Bergmann, der vom Leder, sich ein
Liebchen setzt auf’s Knie, sagt er keck zu ihr: entweder
küsse gleich mich oder nie! Denn beim Lieben und beim
Küssen rasch zu sein ist Bergmanns Art. Kann der
Steiger nie doch wissen, ob er heimkehrt von der Fahrt!
Hast Du, Schatz, für den Bergmann Platz, einen Platz
der Liebe wohl im Herzen? Sagt sie nein, will sie spröde
sein, na, was sagt der Bergmann da?
CHOR: Was sagt er da, was sagt er da?
MARTIN: Lassen wir’s stehen, lassen wir’s stehen! Dann
wird die G’schicht gleich anders gehen!
CHOR: Lassen wir’s stehen, dann wird’s gleich gehen!

MARTIN: Wenn der Bergmann von der Feder, der nie
sah ein Grubenlicht, müsst hantieren, wie von uns jeder
mit dem Hammer in der Schicht; wenn er müd’ vom
Bohren und Schlagen wieder dann zu Tage fährt,
möchte ich ihn spöttisch fragen, was ist unsere Arbeit
wert? Doch wohl mehr, als Ihr gabt bisher, wollt Ihr nun
die Arbeit höher lohnen? Sagt er: nein, fallt ihm gar
nicht ein!
Na, was sagt der Bergmann da?
HOR: Was sagt er da?
MARTIN: Lassen wir’s stehen, lassen wir’s stehen! Dann
wird die G’schicht gleich anders gehen! Habt Ihr also
mich verstanden?
CHOR: Ja, wir verstanden Dich.
MARTIN: Und Ihr macht mich nicht zuschanden?
CHOR: Was auch kommt, zählt nur auf mich!
MARTIN: Fahren wir ein und fahren wir aus?

fellow may go to his shift, but the Overman, he isn’t
going to take a lift! I’ll say it inside there to the
gentlemen of the board: Less work and more pay!
How we’ll achieve it, that too I perceive!
CHORUS: Less work and more pay! Well, if it’s
possible, so it’ll be done, but tell us how you’ll begin?
MARTIN: When the miner who’s worth his leather sits
his sweetheart down on his knee, he boldly says to
her, either kiss me now or never! For in loving and in
kissing speed is the miner’s creed. The miner never
knows for certain whether he’ll come home from the
job! Do you have, dear, a place for the miner, a place
for love in your heart? If she says no, if she plays it
coy, well, what does the miner say?
CHORUS: What does he say, what does he say?
MARTIN: Let’s leave it at that, let’s leave it at that! For
this same story has an interesting variant!
CHORUS: Let’s leave it at that, for there’s an
interesting variant!
MARTIN: When the miner has to fight for his rights
with a penman who never saw a shaft’s light, how
each one of us works with the hammer on his shift,
when he rides up again to the day, weary from
drilling and striking, would I mockingly ask him what
value there is in our work? Certainly more than you’ve
offered so far, don’t you want to pay a higher wage
for such work? If he says no, that wasn’t his first
thought! Well, what does the miner say?
CHORUS: What does he say?
MARTIN: Let’s leave it at that, let’s leave it at that! !
For this same story has an interesting variant! Have
you understood me?
CHORUS: Yes, we’ve understood you.
MARTIN: And you won’t let me down?
CHORUS: Whatever happens, just count on me!
MARTIN: So do we ride in and do we ride out?
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CHOR: Es schaut nichts für uns heraus.
MARTIN: ...fahren wir aus und fahren wir ein...
CHOR: Deswegen wird’s nicht besser sein!
MARTIN: ...fahren wir hin und fahren wir her...
CHOR: Unsere Taschen bleiben leer!
MARTIN & CHOR: Wir wollen uns nicht länger scher’n,
wir wollen auch leben wie die Herren!

In der Zwischenzeit ist auch die Comtesse Fichtenau in
Marienzeche angekommen. Sie ist aus ihrem Elternhaus
geflüchtet, weil der Vater sie zu einer unliebsamen
Heirat zwingen wollte. Sie beschließt, inkognito im
Hause Nellys zu bleiben, mit der sie als Kind
gemeinsam erzogen wurde. Um die Komplikationen zu
vergrößern, wird sie sich als Nellys Cousine Julie
Fahnenschwinger ausgeben. Als der Obersteiger
Martin auf Julie – die Comtesse inkognito – trifft,
verliebt er sich Hals über Kopf in sie und vergisst für den
Augenblick, dass er eigentlich mit Nelly verlobt ist. Aus
Angst vor einer Zurückweisung, bittet er den Volontär,
den er immer noch als seinen Freund wähnt, in seinem
Namen um Julie zu werben. Doch Roderich verliebt sich
ebenfalls in Julie – auch nicht wissend, dass es sich bei
ihr um eine wahre Comtesse handelt. Und so macht er
Julie in seinem eigenen Namen eine Liebeserklärung,
ohne dass der Obersteiger bemerkt, dass er auf diese
Art und Weise ausgebootet werden könnte.

ENTREE COMTESSE

COMTESSE: Ah! Dort in den Bergen drin, wo ich
geboren bin, ist die Welt schöner doch, nur muss man
steigen hoch! Droben blüht Edelweiß, der sich’s zu
holen weiß, wäre ein Mann grade recht, wie ich ihn
möcht!
Ah! Man will mich zwingen, zu nehmen einen

5

CHORUS: There’s nothing in it for us.
MARTIN: If we ride in and if we ride out …
CHORUS: Things don’t get any better!
MARTIN: We ride that way and this way …
CHORUS: But our pockets remain empty!
MARTIN & CHORUS: We no longer what to toil, we
too want to live like gentlemen!

Meanwhile Comtesse Fichtenau has also arrived in
Marienzeche. She has fled from home because her
father intended to force her into an unhappy
marriage. She was raised together with Nelly and
decides to remain incognito in her house. To make
things even more complicated, she pretends to be
Nelly’s cousin Julie Fahnenschwinger. When Senior
Overman Martin meets Julie (the Comtesse incognito),
he falls head over heels in love with her and forgets
for a moment that he is actually engaged to Nelly.
Fearing that he might be rejected, he asks the
Volunteer, whom he still considers to be his friend, to
court Julie in his name. But Roderich likewise falls in
love with Julie – also not knowing that she is a
genuine Comtesse. And so he declares his love to Julie
in his own name, with the Overman failing to notice
that he in this way might become the odd man out.

Entrée Comtesse

COMTESSE: Ah! Here in the mountains where I was
born the world indeed is finer except that one has to
be a high climber! The edelweiss is flowering there
over yonder, and the fellow who could pick it for me
would be just my perfect type!
Ah! They want to force me to say »I do« to an imperial

5
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Reichsbaron, so circa sechzig ist er schon! Ah! Wird
nicht gelingen, denn ich hab’ still bei Nacht mich
fortgemacht! Ja Rucksack und Lodenrock, Bergschuh
und Alpenstock, grüner Hut, Feder dran, so ging ich’s
lustig an! Jetzt aber bin ich froh, dass es gelungen so,
stellen sich jetzt Freier ein, wähl ich allein! Wenn’s einer
wagt, wird er gefragt: Ist nicht die Liebe, wie eine
Gebirgspartie! Denn wie man weiß, macht sie gar heiß,
oh, nicht so leicht erwirbt man den Preis, nicht so leicht
erwirbt man den Preis!
Als Comtesse habe ich ein Schloss, oh ganz reizend,
nicht zu groß. Doch das Schönste ohne Frage ist an ihm
wohl seine Lage! Denn es liegt so ungefähr tausend
Meter überm Meer. Aber wär’s auch noch so hoch, zu
gewinnen ist es doch! Ja, die gewöhnlichen Freier, mit
ihrem Liebesgeleier, die Gecken jederzeit zu necken,
macht mir Freud’. Und jedem sage ich schlau: ich werde
Ihre Frau, doch als Steigerin mach ich Bergpartien, da
müssten Sie auch mit, müssten Sie auch mit!
Zu stark wär’ für Sie das Wandern, drum gehen Sie nur
zu einer Andern! Aber zu dem, den ich wollt für mich,
zu dem sage leise ich: als Comtesse habe ich ein
Schloss, oh ganz reizend, nicht zu groß. Doch das
Schönste ohne Frage ist an ihm wohl seine Lage! Denn
es liegt so ungefähr tausend Meter überm Meer. Aber
wär’s auch noch so hoch, zu erreichen, zu erreichen
wär’s doch! Ja, ja, ja, ja zu erreichen wär’s doch! Ja!
Dort in den Bergen drin, wo ich geboren bin, ist die
Welt schöner doch, nur muss man steigen hoch! Droben
blüht Edelweiß, der sich’s zu holen weiß, wär’ ein
Mann grade recht, wie ich ihn immer möcht’, grade
recht! Wer mich liebt, wer es wagt, lustig drum
angefragt, sollt’ es der Rechte sein, wird er ja mein!

baron who’s pushing sixty! Ah! They won’t succeed,
for by night I quietly made my flight! Yes, a backpack
and a loden skirt, hiking boots and an alpine walking
stick, a green hat, a feather in it, I’m dressed for the
part! For the moment I’m happy just to have made a
good start, and if suitors should appear, I’ll do the
choosing, just me and my heart! Any fellow so bold
will be asked: Isn’t love like a mountain hike! For as
we all know, it makes one burning hot, oh, the prize
isn’t so easily earned, the prize isn’t so easily earned!
As a Comtesse I have a castle, oh, very charming, not
too big. But the best thing about it is without any
doubt its location! For it lies about a thousand meters
over the sea. But no matter how high it may lie, its
summit can be won! Yes, it pleases me forever to tease
the courting rank and file with their silly love songs,
the dandies. And I slyly say to each one: I’ll become
your wife, but as I climber I hold mountain tours; you’d
have to join the party, you’d have to join the party!
If you find hiking too strenuous a sport, then just find
yourself another girl! But to the man I want for myself,
to him I’ll quietly say: As a Comtesse I have a castle,
oh, very charming, not too big. But the best thing
about it is without any doubt its location! For it lies
about a thousand meters over the sea. But no matter
how high it may lie, its summit can be won! Yes, yes,
yes, yes, it can be won! Yes! Here in the mountains
where I was born the world indeed is finer except that
one has to be a high climber! The edelweiss is
flowering there over yonder, and the fellow who could
pick it for me would be just my perfect type, just my
perfect type! He who loves me, he who’s so bold to
pop the question, if he should be the right man, he’ll
be mine!
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TERZETT

RODERICH: Er ist just so im Schwunge der
wundersüßen Zeit, wo man das Herz, das junge, zu
tauschen gern bereit. Ihm schwebte vor ein Ideal, drum
liebt er jetzt zum ersten Mal. Er ist bescheiden
außerdem, und schüchtern gar bis zum Extrem. Doch
seit er in ihr Auge schaut, da werden in ihm Wünsche
laut, er möchte fragen, ob er dürft wagen, ihr ganz
allein... beim Stelldichein... doch...ich schweige still.
Man kann nicht immer, nicht immer, wie man will!

MARTIN: Er spricht von mir, ich danke Dir!
COMTESSE: Ei, ich versteh’ gar wohl, auf wen das
zielen soll, gleich hab’ erraten, er spricht
für sich!
RODERICH: Ei, sie versteht gar wohl, ja sie merkt
sicherlich, ich sprach für mich!

MARTIN: Ja, sie merkt sicherlich, er sprach
für mich!
COMTESSE: Ich hab’ es gleich gesehen, dass Eindruck
ich gemacht! Ich will sogar gestehen, was dabei
gedacht: bewundert hat man oft mich schon, nur hielt
ich niemals viel davon. Doch diesmal denk ich nicht an
Scherz, mir ist so eigen hier ums Herz! Ja, wenn ich
nicht ein Mädchen wär’, würd’ ich vielleicht so
gestehen noch mehr, doch sein Begehren ihm zu
gewähren, so augenblicklich...das wär’ nicht
schicklich...ach, ich schweige still! Man kann nicht
immer, nicht immer, wie man will!
MARTIN: Das geht auf mich, das kenne ich!
RODERICH: Ei, sie versteht gar wohl, ja sie merkt
sicherlich, ich sprach für mich!
COMTESSE: Ja, er versteht doch wohl, auf wen das
zielen soll!

6 Terzett

RODERICH: He’s in the prime and vigor of life, so
wondrously sweet, when a fellow is happy and ready
to exchange his heart, his young heart. An ideal forms
in his mind, and so he loves for the first time. He’s
modest besides and even shy to the extreme. But since
the moment he gazed into her eyes, wishes have been
welling up inside, he’d like to ask whether he might
have the opportunity, to her alone … at a rendezvous
… but … I’ll keep my silence. One can’t always, can’t
always have things the way one wants!
MARTIN: He’s speaking of me, I thank you!
COMTESSE: Oh, I know quite well to whom this
refers, I guessed immediately, he’s speaking for
himself!
RODERICH: Oh, she understands quite well to whom
this refers, yes, she certainly notices, I was speaking
for myself!
MARTIN: Yes, she certainly notices, he was speaking
for me!
COMTESSE: I saw it immediately, that I made an
impression! I’ll even confess what I thought in the
process: Though I’ve often been admired, I never
thought of getting seriously involved. But this time play
isn’t what’s on my mind, I’ve got a special feeling here
in my heart! Yes, if I weren’t a girl, I’d perhaps even
confess more, but to grant him what he desires, so
immediately … that wouldn’t be proper … ah, I’ll keep
my silence! One can’t always, can’t always have
things the way one wants!
MARTIN: That refers to me, that I know!
RODERICH: Oh, she understands quite well, yes, she
certainly notices, I was speaking for myself!
COMTESSE: Yes, he understands quite well to whom
this refers!

6
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MARTIN/RODERICH/COMTESSE: Man kann nicht
immer, wie man will!

Nelly hat die Absprache zwischen Martin und Roderich
belauscht und rast vor Eifersucht. Sie klärt die Comtesse
über die wahren Umstände auf und so beschließen die
beiden, es den Männern heimzuzahlen. Die Mädchen
erzählen dem Obersteiger Martin, dass der Volontär
für sich selbst bei Julie geworben habe und dass auch
der Bergwerksdirektor Zwack in Julie verliebt sei.
Martin reagiert so, wie es sich die beiden Frauen
geradezu gewünscht haben: er will sich nun an dem
Volontär und an Direktor Zwack rächen und beide los
werden. Sein Plan ist, die beiden ins Bergwerk zu
schicken, um dann mit Julie durchbrennen zu können.
Nelly und die Comtesse geben vor mitzuspielen,
planen ihrerseits jedoch, auch den Obersteiger ins
Bergwerk zu schicken und dann das Dorf zu verlassen.
Zwack und Roderich werden veranlasst, das Bergwerk
zu inspizieren. Nun wittern sie Gefahr und weigern
sich, das einsturzgefährdete Bergwerk zu betreten.
Doch mit weiblicher List überredet Nelly Zwack und die
Comtesse Roderich, es doch zu tun. Sie sollen nur zum
Schein einfahren und sich rasch wieder aus dem Staub
machen. Als Lohn versprechen die beiden Damen ein
Rendezvous. Alles scheint im Sinne des Obersteigers zu
laufen, da verlangen Zwack und Roderich von ihm, als
deren Führer mit ins Bergwerk zu fahren. Er soll endlich
die 3000 Gulden für den Silberstollen erhalten, wenn
er sie nur begleitet. So bleibt dem Obersteiger nichts
anderes übrig als mit den beiden in den Hund zu
steigen und ins Bergwerk hinein zu fahren. Mit einem
„Glück auf“ geht es ins Finale 1.

MARTIN/RODERICH/COMTESSE: One can’t always
have things the way one wants!

Nelly has eavesdropped on the agreement between
Martin and Roderich and is raging with jealousy. She
informs the Comtesse about the true circumstances,
and so the two decide to get even with their men. The
girls tell Senior Overman Martin that the Volunteer has
been courting Julie on his own behalf and that Mine
Director Zwack is in love with Julie. Martin reacts just
as the two women have wished: he will now take
revenge on the Volunteer and Director Zwack and get
rid of the two of them. His plan is to send the two into
the mine and then to run off with Julie. Nelly and the
Comtesse pretend to play along but for their part plan
to send the Overman into the mine as well and then to
leave the village. Zwack and Roderich are prevailed
upon to inspect the mine. Now they sense danger and
refuse to enter the mine, which is in danger of
collapse. But with their female cunning Nelly
persuades Zwack and the Comtesse Roderich to go
through with the inspection of the mine. They are to
ride in only for appearances and then quickly to make
off. As a reward, the two ladies promise a
rendezvous. Everything seems to be going according
to the Overman’s wishes, but then Zwack and
Roderich order him to accompany them into the mine,
serving as their guide. He will at last receive the
3,000 guldens for the silver vein if only he goes in
with them. The Overman has no other choice but to
climb into the mine car with the two and to ride into
the mine. With a »Good Luck« song the action
proceeds into the first finale.
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FINALE

MARTIN: Hallo, hallo, ihr Knappen all! Hallo, hallo,
zur Arbeit ruft der Glocke Schall.
CHOR: Zur Arbeit ruft der Glocke Schall, herbei,
herbei, ihr Knappen all, wir sind wieder arme Narren,
wir müssen in die Grube fahren! Wir werden sicher
ausgelacht, weil wir gerade Streik gemacht, und eh wir
profitiert davon, ist er zu Ende schon!

MARTIN: Ja, ja, es wird nichts draus!
CHOR: Warum wird nichts draus?
MARTIN: Das Geld dazu geht aus!
CHOR: Das Geld, das Geld ging aus?
MARTIN: Der noble Volontär gibt nämlich nichts mehr
her!
CHOR: Der Teufel hol den Schmutzian, warum
versprochen dann? Den Streik,
den haben wir nun riskiert –
MARTIN: – weil er ihn extra garantiert –
CHOR: Jetzt zahlt er nicht!
MARTIN: – drum aus ist die Geschicht’ –
ZWACK: Welch ein Getöse, welch ein Geschrei!
MARTIN: Einer, einer kommt schon herbei!
ZWACK: Werd ich erfahren, was da geschehen?
MARTIN: Bitte, das werden Sie gleich sehen!
CHOR: Wer ist denn das, wer ist denn das?
MARTIN: Ja, ja Ihr kennt ihn nicht! Dann ist es meine
Pflicht, den Herrn Euch vorzustellen, er hat hier zu
befehlen! Der Herr im blauen Frack, das ist der Herr
von Zwack! Drum müssen wir ihn respektieren, er will
die Gruben inspizieren. Zwar soll das Bergwerk
wacklig sein, das macht nichts, er muss doch hinein,
macht ja nichts, muss hinein, ja,
er muss hinein!
ALLE: Der Herr im blauen Frack, das ist der Herr von

7 Finale

MARTIN: Hello, hello, you miners all! Hello, hello, the
bell’s ringing calls us to work.
CHORUS: The bell’s ringing calls to work, come here,
come here, you miners all, we’re once again poor
fools, we must ride down into the pit! We’ll certainly
be mocked because we were only just now on strike,
and before we profited from it, it’s already over and
done!
MARTIN: Yes, yes, nothing will come of it!
CHORUS: Why won’t anything come of it?
MARTIN: The money for it is running out!
CHORUS: The money, the money, running out?
MARTIN: The noble Volunteer, to be explicit, has
frozen the budget!
CHORUS: The devil take the dirty fellow – why the
promising then? The strike,
now we risked it –
MARTIN: – because he guarantees it extra –
CHORUS: Now he won’t pay!
MARTIN: – now the story’s over –
ZWACK: What an uproar, what shouting!
MARTIN: Here comes somebody, somebody!
ZWACK: What’s going on here – if I may ask?
MARTIN: Please, that you’ll soon see!
CHORUS: Who then is this, who then is this?
MARTIN: Yes, yes, you don’t know him! Then it’s my
duty to present the gentleman to you, he’s in
command here! The man in the blue suit, that’s Herr
von Zwack! So it’s him we must respect, it’s the pits he
wants to inspect. Although the mine is rumored to shift
and sway, he won’t let that get in his way, he must go
in, won’t get in his way, he must go in, yes, he must
go in!
ALL: The gentleman in the blue suit, that’s Herr von

7
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Zwack! Drum müssen wir ihn respektieren, er will die
Gruben inspizieren. Zwar soll das Bergwerk wacklig
sein, das macht nichts, er muss doch hinein, macht ja
nichts, muss hinein, ja, er muss hinein!

ZWACK: In das wacklige Bergwerk hinein? Ich, der
Direktor? Fällt mir nicht ein!
MARTIN: Er traut sich nicht hinein! Ha, ha, ha, ha das
will ein Bergmann sein!
ALLE: Ja, ja, er traut sich nicht hinein! Hinein mit ihm!
NELLY: Geduld, Geduld! Lasst mich, lasst mich reden
mit ihm! Geht doch hinein, s’ist nur zum Schein, dafür
wird Euch von mir ein Stelldichein, wenn alle im
Schacht, um Mitternacht, um Mitternacht entschlüpft mit
Bedacht! Geht doch hinein...
ZWACK: – ich soll hinein ? –
NELLY: s’ist nur zum Schein, will warten im Garten zum
Stelldichein! Geht doch hinein, ich werde warten ganz
allein!
ZWACK: – und nur zum Schein, warten im Garten zum
Stelldichein! Ich fahre ein, Du wirst warten ganz allein!
Also vorwärts Bagage! Ich habe Courage, vorwärts,
vorwärts, ich fahre ein!
ALLE: Er fährt ein, er fährt ein! Hurra! Legt ihm das Leder
an! Gebt ihm die Lampe dann! Sagt ihm auch den
Bergmannssegen, den Bergmannsspruch!
MARTIN: Glück auf! Glück auf! Glück auf und geh’n
wir’s an, ein jeder weiß, was er riskieren kann. Doch
wer was wagt, gewinnt wohl dann und wann! Glück
auf! Glück auf! Glück auf und geh’n wir’s an! Hinunter,
drüber, drunter, frisch und munter, seid nicht bang,
hinein mit hellem Klang, es dauert nicht zu lang! Kein
Grauen, nur Vertrauen, zugehauen! Bald erglänzt der
Silbergang – Glück auf, Glück auf!
CHOR: Glück auf! Glück auf! Glück auf und geh’n wir’s
an, ein jeder weiß, was er riskieren kann. Doch wer was

Zwack! So it’s him we must respect, it’s the pits he
wants to inspect. Although the mine is rumored to shift
and sway, he won’t let that get in his way, he must go
in, won’t get in his way, he must go in, yes, he must
go in!
ZWACK: Into a mine that shifts and sways? Me, the
director! Not me, no way!
MARTIN: He doesn’t dare to go in! Ha, ha, ha, ha,
now that’s a miner for you!
ALL: Yes, yes, he doesn’t dare to go in! In with him!
NELLY: Patience, patience! Let me, let me speak to
him! Do go in, it’s only to pretend, for if you do, you’ll
get from me your rendezvous, when everybody is in
the shaft, at midnight, at midnight, if you see what I
intend! Do go in …
ZWACK: – I should go in?
NELLY: It’s only to pretend, I’ll be waiting in the
garden for the rendezvous! Do go in, I’ll be waiting all
alone!
ZWACK: – and only to pretend, wait in the garden for
the rendezvous! I’ll ride in, you’ll be waiting all alone!
So then, forward, baggage! I’ve got courage,
forward, forward, I’ll ride in!
ALL: He rides in, he rides in! Hurrah! Put the leather on
him! Then give him the lamp! Give him the miner’s
blessing too, the miner’s traditional message!
MARTIN: Good luck! Good luck! Good luck, and if
we get down to work, each man knows what he might
risk. But he who takes a risk surely wins now and then!
Good luck! Good luck! Good luck, and let’s get down
to work! Down, up, and down again, fresh and alert,
don’t be afraid, in with a merry song, it won’t last too
long! No shuddering, just be trusting! Soon the silver
vein will shine – good luck, good luck!
CHORUS: Good luck! Good Luck! Good luck, and if
we get down to work, each man knows what he might
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wagt, gewinnt wohl dann und wann! Glück auf! Glück
auf! Glück auf und geh’n wir’s an! Hinunter, drüber,
drunter, frisch und munter, seid nicht bang, hinein mit
hellem Klang, es dauert nicht zu lang! Kein Grauen, nur
Vertrauen, zugehauen! Bald erglänzt der Silbergang –
Glück auf, Glück auf!
RODERICH: Was geht hier vor? Ich frage Sie!
COMTESSE: Ah, Nummer zwei kommt schon herbei!
NELLY: Ah, Nummer zwei kommt schon herbei!
ZWACK: Pardon, ich weiß schon gar nichts mehr!
Wenn ich nur bald heraußen wär’!
MARTIN: Jetzt pack’ ich mir den Volontär!
CHOR: Du bist doch sicher
auch dabei?
RODERICH: Lasst mich! Narretei!
CHOR: Ho, ho! Narretei!
MARTIN: Mein lieber Roderich, wir warten nur auf
Dich, Du sollst die Knappen führen, das Bergwerk
visitieren. Doch bitt’ ich: einen andern Ton, ja, ja, einen
andern Ton! Sonst kannst Du es erleben, es kann auch
Prügel geben!
COMTESSE & NELLY: Das geht zu weit, das geht zu
weit!
CHOR: Prügel, Prügel, Prügel kann es geben!

ZWACK: Um Gottes Willen! Was fällt Euch ein, um
Himmels...
MARTIN: Der noble Volontär, der gibt jetzt nichts mehr
her, drum wollen wir uns revanchieren, er muss die
Gruben inspizieren! Zwar soll das Bergwerk wacklig
sein, das macht nichts, er muss doch hinein, muss
hinein, ja er muss hinein!
ALLE: Der noble Volontär, der gibt jetzt nichts mehr her,
drum wollen wir uns revanchieren, er muss die Gruben
inspizieren! Zwar soll das Bergwerk wacklig sein, das
macht nichts, er muss doch hinein, muss hinein,

risk. But he who takes a risk surely wins now and then!
Good luck! Good luck! Good luck, and let’s get down
to work! Down, up, and down again, fresh and alert,
don’t be afraid, in with a merry song, it won’t last too
long! No shuddering, just be trusting, go to it! Soon
the silver vein will shine – good luck, good luck!
RODERICH: What’s going on here? I ask you!
COMTESSE: Ah, here comes number two!
NELLY: Ah, here comes number two!
ZWACK: Pardon, I don’t know what to think! If only I
come back out quick!
MARTIN: Now I’ll nab the Volunteer!
CHORUS: You too are a member of this party,
aren’t you?
RODERICH: Let me go! What nonsense!
CHORUS: Ho, ho! What nonsense!
MARTIN: My dear Roderich, we’ve been waiting just
for you, you’re to guide the miners, to visit the mine.
But I beg you, in another tone, yes, yes, in another
tone! Otherwise you might feel it bone by bone, a
thrashing might ensue!
COMTESSE & NELLY: That’s going too far, that’s
going too far!
CHORUS: A thrashing, a thrashing, a thrashing might
ensue!
ZWACK: For God’s sake! What’s gotten into you, for
heaven’s …
MARTIN: The noble Volunteer, he’s stopped giving us
pay, and so we want revenge, he must inspect the
pits! Although the mine is rumored to shift and sway,
we won’t let that get in his way, he must go in, that
doesn’t matter, he must go in, yes, he must go in!
ALL: The noble Volunteer, he’s stopped giving us pay,
and so we want revenge, he must inspect the pits!
Although the mine is rumored to shift and sway, we
won’t let that get in his way, he must go in, we won’t
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ja er muss hinein!

RODERICH: In das wacklige Bergwerk hinein?
ZWACK: Ah, tun sich’s nicht!
RODERICH: Fällt mir nicht ein, fällt mir nicht ein!
MARTIN: Der traut sich auch nicht hinein! Ha, ha, ha,
ha! Will auch ein Bergmann sein,
ha, ha, ha, ha!
CHOR: Ja, ja, ja er traut sich nicht hinein!
MARTIN: Er traut sich nicht, das will ein Bergmann sein!
Hinein mit ihm!
CHOR: Hinein mit ihm!
COMTESSE: Geduld, Geduld! Lasst mich, lasst mich
reden mit ihm! Geht doch hinein, s’ist nur zum Schein,
dafür wird Euch von mir ein Stelldichein! Wenn alle im
Schacht, um Mitternacht, um Mitternacht entschlüpft mit
Bedacht! Geht doch hinein, s’ist nur zum Schein, im
Garten will ich warten zum Stelldichein. Geht doch
hinein, s’ist nur zum Schein, ich werde warten ganz
allein!
CHOR: Er scheint ganz entzückt zu sein!
RODERICH: Nun also, meinetwegen, ich hab’ nichts
dagegen, vorwärts, vorwärts, ich fahre ein!
CHOR: Hurra!
MARTIN: Hurra!
COMTESSE & NELLY & MARTIN: Legt ihm das Leder
an, gebt ihm die Lampe dann! Sagt ihm den
Bergmannssegen: Glück auf, Glück auf!
MARTIN: Glück auf, Glück auf und geh’n wir’s an, ein
jeder weiß, was er riskieren kann. Doch wer was wagt
gewinnt wohl dann und wann...
RODERICH: Halt ein, halt ein! Der Obersteiger muss
hinein, sonst können wir nicht sicher sein. Obersteiger,
geh’ voran!
MARTIN: Was geht mich das Bergwerk an?
ZWACK: Ho, ho!

let that get in his way, he must go in, yes, he must go
in!
RODERICH: Into a mine that shifts and sways?
ZWACK: Ah, don’t do it!
RODERICH: Not me, no way, not me, no way!
MARTIN: He doesn’t dare to go in either! Ha, ha, ha,
ha! Now there’s another miner for you,
ha, ha, ha, ha!
CHORUS: Yes, yes, yes, he doesn’t dare to go in!
MARTIN: He doesn’t dare, now there’s another miner
for you! In with him!
CHORUS: In with him!
COMTESSE: Patience, patience! Let me, let me speak
to him! Do go in, it’s only to pretend, for if you do,
you’ll get from me your rendezvous, when everybody
is in the shaft, at midnight, at midnight, if you see what
I intend! Do go in, it’s only to pretend, I’ll be waiting
in the garden for our rendezvous. Do go in, it’s only to
pretend, I’ll be waiting all alone!

CHORUS: He seems to be quite transported!
RODERICH: Well then, for my part, I don’t have
anything against it, forward, forward, I’ll ride in!
CHORUS: Hurrah!
MARTIN: Hurrah!
COMTESSE & NELLY & MARTIN: Put the leather on
him, then give him the lamp! Give him the miner’s
blessing: Good luck, good luck!
MARTIN: Good luck, good luck, and if we get down
to work, each man knows what he might risk. But he
who takes a risk surely wins now and then …
RODERICH: Stop, stop! The Overman must go in,
otherwise we won’t be safe. Overman, lead the way!

MARTIN: What business do I have in the mine?
ZWACK: Ho, ho!
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CHOR: Ho, ho! Du bist doch Obersteiger!
MARTIN: Ich bin’s nicht mehr! Man hat mich abgesetzt!
CHOR: Abgesetzt? Wer?
MARTIN: Der da, der da, der!
ZWACK: Ich stell’ Dich wieder an!
MARTIN: Nehm’s nicht mehr an! Ha, ha! Fahrt nur recht
lustig ein, jetzt sind wir gleich allein!
COMTESSE: Er muss auch ins Bergwerk hinein, er muss
hinein!
MARTIN: Fahrt nur ohne mich hinein, ich brauch’ nicht
dabei zu sein! Suchet nur den Gang allein, es wird so
schwer nicht sein!
CHOR: Schau, er fährt fürwahr nicht ein! Es muss was
dahinter sein!
RODERICH: Du gabst uns doch Dein Wort, zu führen
uns zum Silbergang, wenn man Dir zahlt sofort,
dreitausend Gulden blank!
MARTIN: So ist’s!
RODERICH: Du bleibst auch noch im Wort? Die
Dreitausend?
MARTIN: Ja!
RODERICH: Die Dreitausend, die sind hier! Und nun
hinein mit Dir!
MARTIN: Dreitausend! Ja, ich gab mein Wort, es muss
wohl sein! Schönes Kind, ihr dürft nicht fort, morgen
seid Ihr mein! Ja, jetzt tut’s mir leid, dass ich gebunden
mich! Schönes Kind, ist’s auch nicht heut’, morgen
sicherlich!
ALLE: Rasch, das Leder an! Und die Lampe dann! Glück
auf, Glück auf, und gehen wir’s an. Hinunter, drüber,
drunter, frisch und munter, seid nicht bang, hinein mit
hellem Klang, es dauert nicht zu lang. Ah, kein Grauen,
nur Vertrauen, zugehauen, bald es glänzt der
Silbergang. Glück auf!

CHORUS: Ho, ho! But you’re the Overman!
MARTIN: I’m not any more! I’ve been fired!
CHORUS: Fired? Who?
MARTIN: Him there, him there, him!
ZWACK: I’ve rehired you!
MARTIN: Won’t accept the offer! Ha, ha! Just ride in
on your merry way, now we’re all alone!
COMTESSE: He too must go into the mine, he must go
in!
MARTIN: Go in but without me, I don’t need to be
present! Just look for the path on your own, it won’t be
too hard!
CHORUS: Look, it’s true, he’s not riding in! There must
be something behind this !
RODERICH: But you gave us our word, to guide us to
the silver vein for 3,000 guldens cash on the spot!

MARTIN: So it is!
RODERICH: Then you’ll keep your word? The three
thousand?
MARTIN: Yes!
RODERICH: The three thousand, here they are! And
now in with you!
MARTIN: Three thousand! Yes, I gave my word, it
indeed must be! Pretty child, just don’t go away,
tomorrow you’ll be mine! Yes, now I’m sorry that I’m
otherwise obliged! Pretty child, today it can’t be, but
tomorrow, certainly!
ALL: Quick, on with the leather! And then the lamp!
Good luck, good luck, and down to work we go.
Down, up, and down again, fresh and alert, don’t be
afraid, in with a bright song, it won’t last too long! Ah,
no shuddering, just be trusting, go to it! Soon the silver
vein will shine – good luck, good luck!
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CD 2

2. AKT

Der 2. Akt stellt den festlich geschmückten Festplatz in
der fürstlichen Hauptstadt dar. Über der Festhalle
prangt ein Transparent mit der Inschrift „Glück auf –
zum Berg- und Hüttenmänntertag“. Zwei fürstliche
Bergbaubeamte, Tschida und Dusel, verschwören sich
gegen den Bergbaudirektor Zwack. Sie planen eine
Intrige, um Zwacks Beförderung zum Präsidenten zu
verhindern. Zwack soll auf dem Ball eine Festrede
halten, als deren Folge er vom Fürsten zum Präsidenten
ernannt werden soll. Da wittern Tschida und Dusel ihre
Chance und versuchen Zwack am Lernen seiner Rede
zu hindern, indem sie vortäuschen, es gäbe noch viel zu
arbeiten. Doch da kommt ihnen Direktor Zwack mit
einem Argument: „Der Bürokrat tut seine Pflicht von
neun bis eins, mehr tut er nicht!“

INTRODUKTION

TSCHIDA & DUSEL: Ergebenster Diener, ergebenster
Diener, hab’ die Ehr! Ergebenster Diener, ergebenster
Diener, hab’ die Ehr, mein Kompliment, mein
Kompliment! Wissen Sie schon, wissen Sie schon, wer
bestimmt als Präsident, wissen Sie schon, wer bestimmt
als Präsident! Primo loco, vorgeschlagen, zu glauben
kaum, primo loco vorgeschlagen, s’ist wie ein Traum!
Primo loco, primo loco vorgeschlagen ist: Herr Zwack!
Doch wollen wir uns nicht ducken, wir sind keine
Mamelucken, Bombenelement! G’ebenster Diener,
G’ebenster Diener, wenn der Zwack wird Präsident,
hat’s Avancement ein End, hat’s Avancement ein End!
Und dann haben wir, und dann haben wir’s reine

1

CD 2

Act II

Act II presents the gala decoration of the festival
grounds in the royal capital. A banner with the
inscription »Good Luck – On the Day of Miners and
Metalworkers« decorates the festival hall. Two royal
mining officials, Tschida and Dusel, conspire against
Mine Director Zwack. They plan an intrigue in order
to prevent Zwack’s advancement to the post of
president. Zwack is supposed to hold a gala address
at the ball, and he wants the Prince to name him
president as a consequence of this speech. Tschida
and Dusel see their chance here and try to prevent
Zwack from learning his speech by pretending that
there is still much to be worked out. But Director
Zwack answers them with the argument, »The
bureaucrat does his duty from nine to one but not after
this time!«

Introduction

TSCHIDA & DUSEL: Most devoted servant, most
devoted servant, have the honor! Most devoted
servant, most devoted servant, have the honor, my
compliment, my compliment! Do you know, do you
know who’s to be designated as president, do you
know, who’s to be designated as president! Primo
loco, nominated, hard to believe, primo loco
nominated, it’s like a dream! Primo loco, primo loco,
the man who’s nominated is: Herr Zwack! But we
don’t want to bow, we’re no mamelukes, cannon
fodder! Most devoted servant, most devoted servant,
when Zwack becomes President, advancement will
have its end, advancement will have its end! And then

1
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Pascharegiment, ja, dann haben wir’s reinste
Pascharegiment!

TSCHIDA: Der Fürst will unterschreiben schon morgen
das Dekret, das muss man hintertreiben noch heute,
wenn es geht!
DUSEL: Wir müssen ihn entwurzeln, der Herr von
Zwack muss purzeln! Gefahr ist in Verzug, drum
vorwärts rasch und klug!
TSCHIDA: Aber wie, aber wie?
CHOR: So reden Sie!
DUSEL: So warten’s nur!
CHOR: Er hat eine Spur!
DUSEL: Mir fällt was ein.
CHOR: Was wird das sein? Der Teufel wird ihn holen.
TSCHIDA: Ich hab’s! Durchlaucht ist nicht bekannt, dass
Zwack ein Ignorant. Doch wird’s dem Fürsten klar, dann
ist’s mit Zwack auch gar!

DUSEL: Drum pfiffig nun verfahrt nach schlauer
Bergmannsart:
TSCHIDA & DUSEL: Eine Miene gebohrt sofort, sofort,
sofort!
TSCHIDA: Dann muss man drauf studieren, ihn
gründlich zu blamieren.
TSCHIDA & DUSEL: Drum sei es geschworen, die
Miene zu bohren.
CHOR: Dann ist verloren!
TSCHIDA: Aha!
DUSEL: Aha!
TSCHIDA & DUSEL: Wir legen, wir legen ein’ Lunten,
dann ist, dann ist er unten.
TSCHIDA: Geben’s acht, wie’s kracht, geben’s acht,
wie’s kracht!
TSCHIDA & DUSEL: Geben’s acht, geben’s acht, wie’s
kracht! Dann ist, dann ist er unten, geben’s acht, wie’s

we’ll have, and then we’ll have a pure pasha
regiment, yes, then we’ll have the purest pasha
regiment!
TSCHIDA: The Prince will sign the decree tomorrow,
and so it has to be stopped today – if at all possible!

DUSEL: We must uproot him, Herr von Zwack must be
toppled! There’s danger in delay, and so forward
swiftly and intelligently today!
TSCHIDA: But how, but how?
CHORUS: So you speak!
DUSEL: Just wait!
CHORUS: He’s got a clue!
DUSEL: I’ve got an idea.
CHORUS: What might it be? The devil take him.
TSCHIDA: I’ve got it! His Highness doesn’t know that
Zwack is an ignoramus. But once it’s been brought to
the Prince’s attention, then Zwack will no longer merit
mention!
DUSEL: So let’s hatch a plot worthy of scheming
miners!
TSCHIDA & DUSEL: Get down to scheming, and that
means now, now, now!
TSCHIDA: Proper study will be required to ruin him.

TSCHIDA & DUSEL: So it’s sworn, to hatch a plot.

CHORUS: Then he’ll be lost!
TSCHIDA: Aha!
DUSEL: Aha!
TSCHIDA & DUSEL: We’ll light, we’ll light a fuse, then
he’ll, then he’ll go down in a ruse!
TSCHIDA: Just listen, how it crackles, just listen, how it
crackles!
TSCHIDA & DUSEL: Just listen, just listen, how it
crackles! Then he’ll, then he’ll go down in a ruse, just
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kracht!
TSCHIDA: Ich folg’ ihm Schritt auf Schritt, Freund Dusel,
Du gehst mit, und eh er’s noch gedacht, hat’s schon
einmal gekracht!
DUSEL: Die erste Gelegenheit benützen wir gescheit.
TSCHIDA & DUSEL: Eine Miene gebohrt sofort, sofort,
sofort!
TSCHIDA: Wir wollen es vollbringen und heute noch
muss es gelingen! Drum sei es geschworen, die Miene
zu bohren.
CHOR: Dann ist er verloren.
TSCHIDA & DUSEL: Wir legen, wir legen ein Lunten,
dann ist, dann ist er unten. Geben’s acht, wie’s kracht!

COUPLET

ZWACK: Der Forstrat fährt auf Kommission und sein
Kanzlist als Zweiter! Doch früh um neun, da kneipen
schon im Brauhaus sie recht heiter. Die Kellnerin sitzt
auch beim Tisch, na ja, und s’Bier ist frisch! Um eins sagt
der Kanzlist ganz voll: jetzt machen wir das Protokoll!
Nein, sagt der Rat und macht einen Zug, geplagt haben
wir uns genug! Der Bürokrat tut seine Pflicht von neun
bis eins, mehr tut er nicht! Der Bürokrat tut seine Pflicht.

TSCHIDA & DUSEL: – von neun bis eins –
ZWACK: – bis eins, mehr tut er nicht!
Meine Frau und ich, wir lebten einst grad wie im
Paradiese, wir liebten uns so innig wie Abaelard und
Heloise. Das ist nun freilich lange her, mich freut’s schon
gar nicht mehr! Jüngst will sie einen Kuss von mir, es war
grad so dreiviertel vier. Ich winke ab und sage nur:
schau doch erst auf die Uhr. Der Bürokrat tut seine
Pflicht von neun bis eins, mehr tut er nicht! Der Bürokrat
tut seine Pflicht –

2

listen, how it crackles!
TSCHIDA: I’ll follow him step by step, Dusel my friend,
you come along, and before he knows it, the crackling
will have become a big bang!
DUSEL: We’ll make clever use of the first opportunity.
TSCHIDA & DUSEL: Get down to scheming, and that
means now, now, now!
TSCHIDA: So we want to proceed, and even today it
must succeed! So it’s sworn to hatch a plot.
Chorus: Then he’ll be lost.
TSCHIDA & DUSEL: We’ll light, we light a fuse, then
he’ll, then he’ll go down in a ruse. Listen, how it
crackles!

Couplet

ZWACK: The Forestry Commissioner goes on
commission with his clerk as his assistant! But early at
nine, then they’re already in high spirits in the
brewery. The barmaid is sitting at the table with them,
yes, yes, and the beer is fresh! At one the clerk says in
his cups: Now we’ll write the protocol! No, says the
commissioner and takes a swig, we’ve toiled quite
enough! The bureaucrat does his duty from nine to
one but not after this time ! The bureaucrat does his
duty –
TSCHIDA & DUSEL: – from nine to one –
ZWACK: – to one but not after this time!
My wife and I, we lived once just like in paradise, we
were just as deeply in love as Abelard and Heloise.
That of course was a long time ago, there’s no fun in it
for me any more! Recently she wanted a kiss from me,
it was a quarter to four on the dot. I decline and just
say: First consult the clock. The bureaucrat does his
duty from nine to one but not after this time! The
bureaucrat does his duty –

2
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TSCHIDA & DUSEL: – von neun bis eins –
ZWACK: – bis eins, mehr tut er nicht!

Mittlerweile sind in Zellers „Obersteiger“
unübersehbare Parallelen zum „Vogelhändler“ zu
entdecken, wie etwa jene der Prodekane und der
beiden Bergbaubeamten. Martin, der ehemalige
Obersteiger, hat in der Zwischenzeit alles verloren:
seine Braut Nelly und seine 3000 Gulden. Dafür leistet
er sich eine Bergmannskapelle, die allerdings keine
Engagements bekommt. Nun sieht er im
bevorstehenden fürstlichen Ball seine große Chance: er
schmeichelt sich bei Elfriede, der Frau von
Bergwerksdirektor Zwack, ein, die für die Ausrichtung
des Festes verantwortlich zeichnet. Er macht ihr den
Hof, in der Hoffnung, auf dem Ball aufspielen zu
dürfen. Elfriede nimmt sein Werben ernst und spielt
sogar mit dem Gedanken, sich für Martin von ihrem
Mann scheiden zu lassen. Ein weiteres Paar gesteht sich
seine Liebe, wobei es in diesem Fall ernst gemeint ist:
die Comtesse und Fürst Roderich haben ihre wahre
Identität entdeckt und wollen sich nun auf dem Ball
verloben.
Roderich bittet Elfriede die Comtesse zum Ball
einzuladen, da kommt es zu einer weiteren
Verwechslung, da Elfriede annimmt, es handle sich bei
der Comtesse um eine Geliebte des Fürsten. Als diese
vermeintliche Geliebte auch noch ihre Freundin Nelly
mit aufs Fest nehmen will, fragt Elfriede erzürnt, was das
Fräulein denn auf dem Ball wolle. Darauf antwortet die
Comtesse kokett: „Sich einen Mann erjagen, denn dazu
geht man doch auf einen Ball.“

TSCHIDA & DUSEL: – from nine to one –
ZWACK: – to one but not after this time!

By now unmistakable parallels to Der Vogelhändler
can be discovered in Zeller’s Der Obersteiger, such as
that of the Prodekan and the two mining officials.
Martin, the former overman, has meanwhile lost
everything: his girl Nelly and his 3,000 guldens.
Instead he manages to run a miners’ band but is not
invited to play. He then sees his great chance in the
upcoming royal ball: he gets on good terms with
Elfriede, the wife of Mine Director Zwack; she is
responsible for the arrangements for the feast. He
courts her in the hope of being able to perform at the
ball. Elfriede takes his wooing seriously and even
thinks of divorcing her husband for Martin. Another
pair confess their love, and this time things are serious:
the Comtesse and Prince Roderich have discovered
each other’s true identity and plan to announce their
engagement at the ball.
Roderich asks Elfriede to invite the Comtesse to the
ball, and another case of mistaken identity becomes
involved when Elfriede assumes that the Comtesse is
the Prince’s mistress. When this presumed mistress
wants to take her friend Nelly along with her to the
party, Elfriede angrily asks what it is that the girl wants
at the ball. The Comtesse thereupon coquettishly
replies, »To hunt down a man, for that’s the reason
one goes to a ball.«
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DUETT

MARTIN: Schöne Frau, nie wollt’ ich’s wagen, mich
persönlich anzufragen...
ELFRIEDE: Ach, seine Stimme klingt bewegt, ich bin
selber sehr aufgeregt.
MARTIN: Doch, Sie haben so was Gewisses,
unaussprechlich schmelzend Süßes. Drum fass ich
endlich mir den Mut und frage resolut.

ELFRIEDE: Nur Mut, nur Mut! Nur Mut,
nur Mut!
MARTIN: Würden einmal Witwe Sie, doch ich hoff’,
Sie werden’s nie, könnt’ ich dann hier auf Erden
vielleicht Ihr Zweiter werden? Oh, nicht gleich, ich hab’
ja Zeit, doch bitt’ ich jetzt schon um Bescheid!

ELFRIEDE: Ach, das kann ja gar nicht sein!
MARTIN: Sie sagen nein?
ELFRIEDE: – das nicht –
MARTIN: Sie sagen ja?
ELFRIEDE: – das nicht –
MARTIN: Auch nicht! Na, was sagen Sie eigentlich?
ELFRIEDE: Sie scheinen mir ein loser Falter, und dann
der Unterschied im Alter!
MARTIN: Aber geh’n Sie, aber seh’n Sie, ah, das
bilden Sie sich doch ein! Aber geh’n Sie, aber seh’n
Sie, ah, das kann doch, das kann doch Ihr Ernst nicht
sein!
ELFRIEDE: Aber geh’n Sie, aber seh’n Sie, ah, das
bilden Sie sich doch nur ein. Aber geh’n Sie, aber seh’n
Sie, aber das kann Ihr Ernst nicht sein! Ich gehöre – im
Vertrauen – nicht mehr zu den jüngsten Frauen.
MARTIN: Oh, immer würd’ ich Sie verehren, wenn Sie
auch noch viel älter wären.
ELFRIEDE: Doch, was ich als Frau ertragen, lässt mit

3 Duet

MARTIN: Beautiful woman, I never had it in mind to
dare to make a personal request …
ELFRIEDE: Ah, his voice conveys emotion, I’m very
excited myself.
MARTIN: But, you’ve got something so special,
ineffably meltingly sweet about you. And so at last
I’ve gotten up the courage and now bravely pose this
question.
ELFRIEDE: Just courage, just courage! Just courage,
just courage!
MARTIN: If you should ever become a widow, but of
course I hope you never do, could I then here on
earth perhaps become your number two? Oh, not
right at this moment, I of course can wait, but I ask you
to inform me before it’s too late!
ELFRIEDE: Ah, that can’t at all be!
MARTIN: You say no?
ELFRIEDE: Not that.
MARTIN: You say yes?
ELFRIEDE: Not that.
MARTIN: Not that either! Then what is it you say?
ELFRIEDE: You seem to me to be a flibbertigibbet, and
then the difference in age!
MARTIN: But come now, but look now, ah, that’s all
just in your mind! But come now, but look now, ah,
you can’t be, you can’t be serious!

ELFRIEDE: But come now, but look now, ah, that’s all
just in your mind. But come now, but look now, but
you can’t be serious! I’m no longer – just between us
– one of the youngest women around.
MARTIN: Oh, I’d honor you always even if you were
much older.
ELFRIEDE: But, what I put up with as a woman can’t

3
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Worten sich nicht sagen, weil mein Mann all die Jahr’
ein Ungeheuer war.
MARTIN: Na, das ist klar! Na, das ist klar!
ELFRIEDE: Müde bin ich dieser Qual, lieben will ich
noch einmal. Nicht länger will ich leiden, lass mich
gerichtlich scheiden. Wenn die Scheidung abgetan, so
fragen Sie mich wieder an!
MARTIN: Ach, könnt’ das wohl möglich sein?
ELFRIEDE: Und warum nicht?
MARTIN: Oh Gott!
ELFRIEDE: Warum soll das nicht möglich sein?
MARTIN: Ach, wenn Sie sich dann meiner schämen,
und sich einen noch schön’ren nehmen!
ELFRIEDE: Aber geh’n Sie, aber seh’n Sie, ah, das
bilden Sie sich doch nur ein! Aber geh’n Sie, aber seh’n
Sie, aber das kann Ihr Ernst nicht sein!

DUETT

COMTESSE: Ich wollte, dass mein Gatte wär’ noch
jung und flott, doch nicht zu sehr. Ich wollte, dass galant
er wär’ bei Damen stets, doch nicht zu sehr! Ich wollt’,
dass er kein Zweifler wär’ an meiner Treu, doch nicht zu
sehr! Ich wollt’, dass er mit sechzig wär’ in mich noch
verliebt, doch nicht zu sehr! Nur schreibt der Dichter
das nicht her, was grade das Schönste war!
RODERICH: Ei, das interessiert mich...
COMTESSE: Ich begreife nur nicht wie?
RODERICH: Nun, man informiert sich...
COMTESSE: Dächten gar an Ehe Sie?
RODERICH: Möcht’ mich wohl vermählen!
COMTESSE: Dann vergesst das Eine nicht...
RODERICH: Ah? und sollt’ es fehlen, leisten lieber Sie
Verzicht! Ich denk’ hin, ich denk’ her, was wohl das eine
wär’?

4

be put in words, for my husband has been a monster
over all the years.
MARTIN: Well, that’s clear! Well, that’s clear!
ELFRIEDE: I’m tired of this torment, I want to love
again. I’ve had enough of grief, I’ll get a court
divorce. When the divorce is official, then ask me
again!
MARTIN: Ah, might it be possible?
ELFRIEDE: And why not?
MARTIN: Oh God!
ELFRIEDE: Why shouldn’t it be possible?
MARTIN: Ah, if you’re ashamed of me and take a
handsomer fellow!
ELFRIEDE: But come now, but look now, ah, that’s all
just in you mind! But come now, but look now, but you
can’t be serious!

Duet

COMTESSE: My wish is for a husband on the young
side and quite smart, but not too much. My wish is for
a man who’s a charmer with ladies around the clock,
but not too much! My wish is for a man who’s no
doubter in my fidelity, but not too much! My wish is for
a husband who’ll still be in love with me at sixty, but not
too much! But it’s just that the poet omits to write what’d
be the most wonderful of all!
RODERICH: Oho, now that interests me …
COMTESSE: I just don’t understand how.
RODERICH: Well, one informs oneself …
COMTESSE: Would you even contemplate marriage?
RODERICH: Would certainly like to get myself hitched!
COMTESSE: Then just don’t forget one thing …
RODERICH: Ah! If it should be lacking, then prefer to
go without! I’m thinking here, I’m thinking there, what
that one thing might be.

4
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COMTESSE: Hören Sie, hören Sie und vergessen Sie es
nicht!
RODERICH: So sagt mir doch wie?
COMTESSE: Vergessen Sie nie!
COMTESSE & RODERICH: Mag mein Schatz wie
immer sein, lieben, lieben darf er nur mich allein!
RODERICH: Geben Sie jetzt den Poeten mir! Was, was
steht denn von der Gattin hier!
COMTESSE: Bitte, bitte bedienen Sie sich!
RODERICH: Ich wollt’, dass meine Gattin wär’, von
schlankem Wuchs, doch nicht zu sehr, ich wollt’, dass
sie bezaubernd wär’ für alle Welt, doch nicht zu sehr!
Ich wollte, dass sie geistreich wär’, naiv dabei, doch
nicht zu sehr! Ich wollt, dass ich bald glücklich wär’,
Kinder zu wiegen, doch nicht zu sehr! Nur schreibt der
Dichter das nicht her, was gerade das Schönste wär’!

COMTESSE: Ei, das interessiert mich...
RODERICH: Ich begreife nur nicht wie?
COMTESSE: Nun, man informiert sich...
RODERICH: Dächten auch an Ehe Sie?
COMTESSE: Möcht’ mich wohl vermählen...
RODERICH: Dann vergesst das Eine nicht...
COMTESSE: Ah, und sollt’ es fehlen...
RODERICH: Leisten Sie lieber Verzicht!
COMTESSE: Ich denk’ hin, ich denk’ her, was wohl dies
eine wär!
RODERICH: Sympathie, Sympathie und vergessen Sie
es nie!
COMTESSE: Sag’ mir doch wie!
RODERICH: Vergessen Sie nie!
COMTESSE & RODERICH: Mag mein Schatz wie
immer sein, lieben, lieben darf er nur mich allein!

COMTESSE: Listen, listen, and don’t forget it!

RODERICH: Then just tell me how!
COMTESSE: Don’t ever forget!
COMTESSE & RODERICH: No matter what else my
dear should be or do, he/she is to love, love me alone!
RODERICH: Now give me the poet! What, what is it
that’s written here of the wife!
COMTESSE: Please, please, help yourself!
RODERICH: My wish is for a wife slender in build, but
not too much. My wish is for a woman enchanting for
all the world to behold, but not too much! My wish is
for a woman brilliant as well as naïve, but not too
much! My wish is that I might soon be so fortunate to
cradle children, but not too much. But it’s just that the
poet omits to write what’d be the most wonderful of
all!
COMTESSE: Oho, now that interests me …
RODERICH: I just don’t understand how.
COMTESSE: Well, one informs oneself …
RODERICH: Would you even contemplate marriage?
COMTESSE: Would certainly like to get myself hitched!
RODERICH: Then just don’t forget one thing …
COMTESSE: Ah! If it should be lacking …
RODERICH: Then prefer to go without!
COMTESSE: I’m thinking here, I’m thinking there, what
that one thing might be.
RODERICH: Sympathy, sympathy, and don’t ever
forget it!
COMTESSE: Then just tell me how!
RODERICH: Don’t ever forget!
COMTESSE & RODERICH: No matter what else my
dear should be or do, he/she is to love, love me alone!
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TERZETTINO

COMTESSE: Ein Ball ist sozusagen nur eine Art von
Jagd, bei der die Mädchen jagen auf Männer
unverzagt. Doch ist das Wild verschieden, drum,
Backfisch, merk Dir wohl, wenn Dich dereinst zufrieden
die Beute stellen soll! Merke wohl!
ELFRIEDE: Ja, merke wohl!
COMTESSE & ELFRIEDE & NELLY: Mädel, gehst Du auf
die Pirsch, schieß nicht auf die Hasen, aber kommt ein
Edelhirsch, gleich ihn weggeblasen! Mädel, Mädel,
Mädel, Mädel guck, Mädel, Mädel guck, ein Hirsch ist
da! Trara, trara, trara, piff paff, trara!
COMTESSE: Die Schwiegermütter spüren das arme
Wildpret auf, und schonungslos dressieren sie ihre
Töchter drauf. Doch eh die Jägerinnen sich schleichen
ins Revier, sagt die Mama zu ihnen ganz leise: merke
Dir, merke Dir!
ELFRIEDE: Ja, merke Dir!
COMTESSE & ELFRIEDE & NELLY: Mädel, gehst Du auf
die Pirsch, schieß nicht auf die Hasen, aber kommt ein
Edelhirsch, gleich ihn weggeblasen! Mädel, Mädel,
Mädel, Mädel guck, Mädel, Mädel guck, ein Hirsch ist
da! Trara, trara, trara, piff paff, trara!
COMTESSE: Und da Du selber heute am Jagen hast
Dein Teil, so wünsch’ ich Dir zur Beute vom Herzen
Weidmannsheil. Vielleicht kommt unberufen das Beste
Dir zum Schuss, daher man nicht verpuffen zu früh sein
Pulver muss! Merke Dir!
ELFRIEDE: Ja, merke Dir!
COMTESSE & ELFRIEDE & NELLY: Mädel, gehst Du auf
die Pirsch, schieß nicht auf die Hasen, aber kommt ein
Edelhirsch, gleich ihn weggeblasen! Mädel, Mädel,
Mädel, Mädel guck, Mädel, Mädel guck, ein Hirsch ist
da! Trara, trara, trara, piff paff, trara!

5 Terzettino

COMTESSE: A ball is merely a subcategory of the hunt,
during which girls take resolute aim at men. But the
game isn’t all the same, so, my pretty young things,
mark well if you should happily have a fellow at bay!
Mark well!
ELFRIEDE: Yes, mark well!
COMTESSE & ELFRIEDE & NELLY: Girl, if you go
stalking, don’t shoot at a hare, but if a red deer should
appear, then at once blow him away! Girl, girl, girl,
girl, look, girl, girl, look, here’s a deer! Trara, trara,
trara, piff paff, trara!
COMTESSE: Mothers-in-law track down the poor
quarry and pitilessly train their daughters toward this
goal. But before the huntresses tiptoe into their territory,
Mama whispers to them: Mark well, mark well!

ELFRIEDE: Yes, mark well!
COMTESSE & ELFRIEDE & NELLY: Girl, if you go
stalking, don’t shoot at a hare, but if a red deer should
appear, then at once blow him away! Girl, girl, girl,
girl, look, girl, girl, look, here’s a deer! Trara, trara,
trara, piff paff, trara!
COMTESSE: And since you yourself today will join in
the hunt, then I wish you from the heart good sport with
your quarry. Perhaps the best will come right your way
just for the shooting, and that’s why one shouldn’t blow
one’s powder before it’s time! Mark well!
ELFRIEDE: Yes, mark well!
COMTESSE & ELFRIEDE & NELLY: Girl, if you go
stalking, don’t shoot at a hare, but if a red deer should
appear, then at once blow him away! Girl, girl, girl,
girl, look, girl, girl, look, here’s a deer! Trara, trara,
trara, piff paff, trara!

5

45

cpo 777 549–2 Booklet Korrektur.qxp  06.05.2010  8:27 Uhr  Seite 45



Kurz vor dem Fest ist Zwack immer noch verzweifelt und
erfolglos am Auswendiglernen seiner Rede.
Gemeinsam mit Martin gelingt es Tschida und Dusel das
Manuskript verschwinden zu lassen, womit ihr Komplott
schließlich gelingt und Zwack die Festrede nicht halten
kann. Der Ball beginnt, Martin erscheint mit seiner
Kapelle. Elfriede hat Martin gebeten, sich um die
vermeintliche Geliebte des Fürsten zu kümmern und so
kommt es wieder zu Verwechslungen. Zuerst meint er in
Nelly die Geliebte des Fürsten zu entdecken, dann in
der Comtesse, von der er ja immer noch glaubt, sie sei
Julie Fahnenschwinger. Als er den Fürsten vor dieser
Betrügerin warnen will, entpuppt sich der Volontär als
Fürst Roderich. Martins Verwirrung wird grenzenlos.
Doch er sieht es weiter als seine Pflicht, den Fürsten
aufzuklären und „enthüllt“ die Comtesse als Julie
Fahnenschwinger. In dem Moment stößt Zwack zum
Fest und glaubt voll Freude, er habe endlich seine
außereheliche Tochter gefunden. Nach all diese
Verwicklungen endet der Ball mit dem Resümee „Trauet
nie dem bloßen Schein, denn es könnt doch anders
sein“.

FINALE

CHOR: Oh, wie herrlich, oh, wie schön! Ja, ja, ja! Das
muss man der Direktorin lassen, arrangiert brillant!
Kann vor Staunen kaum mich fassen, charmant,
charmant!
MARTIN: Ah! Sie werden was erleben, Sie, das wird
ein Aufsehen geben, ich hab’ alles arrangiert. Wie der
Fürst mich loben wird! Gleich ist in unserer Mitte des
Fürsten Favorite! Eigentlich ist’s ein Skandal, dass sie
herkommt auf den Ball!
CHOR: Skandal, ein unerhörter Fall!
MARTIN: Da darf man gar nichts sagen, so was muss

6

Just prior to the gala event Zwack continues to be in
desperation and without success in his efforts to
memorize his speech. Together with Martin, Tschida
and Dusel cause the manuscript to vanish, so that their
plot finally succeeds and Zwack is unable to hold the
gala address. The ball begins; Martin appears with
his band. Elfriede has asked Martin to look out for the
Prince’s presumed mistress and mistaken identities are
again the result. He first thinks that Nelly is the Prince’s
mistress and then the Comtesse, whom he continues to
believe is Julie Fahnenschwinger. When he wants to
warn the Prince about this deceiving woman, the
Volunteer turns out to be Prince Roderich. Martin’s
confusion is boundless. But he continues to believe that
it is his duty to inform the Prince and to reveal that the
Comtesse is Julie Fahnenschwinger. At this moment
Zwack arrives at the ball and joyfully believes that he
has finally found his illegitimate daughter. After all
these complications the ball ends with the summation
»Never trust mere appearances, for things might be
quite d
ifferent than they seem.«

Finale

CHORUS: Oh, how marvelous, oh, how wonderful!
Yes, yes, yes! This one must concede to the Lady
Director, brilliantly arranged! I can’t contain my
amazement, just charming, just charming!
MARTIN: Ah! You’re in for something big, you, it’ll
create a sensation, I’ve arranged everything. How the
Prince will praise me! Soon the Prince’s favorite will be
in our midst! Really, it’s a scandal for her to come here
to the ball!
CHORUS: Scandal, an unprecedented case!
MARTIN: One can’t say anything in the open, so let

6

46

cpo 777 549–2 Booklet Korrektur.qxp  06.05.2010  8:27 Uhr  Seite 46



man vertragen! In der Still’, in der Still’ denkt sich jeder,
was er will!
CHOR: In der Still, in der Still, denkt sich jeder, was er
will!
NELLY: Zum Entzücken, ach wie schön, hab’ so was
noch nicht gesehen! Wird wohl auch ein Tänzer mir, wo
so schöne Damen hier!
CHOR: Ah, die ist es, die ist es!
NELLY: Zum Entzücken, ach wie schön!
CHOR: Die ist hübsch, famos, in der Tat, seht die Taille,
den Fuß, den sie hat. Ein Skandal, doch vorderhand hat
sie Einfluss, wir tun charmant! Diese Robe,
Spitzenbrokat, die Brillanten, die sie nur hat, ein
Skandal!
MARTIN: Um das Mädchen ist’s doch schad’, wenn’s
auch viel Brillanten hat! Ein Skandal, doch vorderhand
sie hat Einfluss, ich tu’ charmant!
NELLY: Oh, wie freundlich alle hier, oh, wie lieb sind sie
mit mir! Wer hat all das arrangiert?
CHOR: Seht die Robe, Spitzenbrokat, die Brillanten,
die sie nur hat. Ein Skandal, doch vorderhand, sie hat
Einfluss, wir tun charmant.
NELLY: Wer hat all das arrangiert!
MARTIN: Ich war’s, bitte, Fräulein Favorite!
NELLY: Martin, Du?
MARTIN: Was seh’ ich, die Nelly, die Nelly!
CHOR: Sie kennen sich!
MARTIN: Ah, da muss ich bitten, Du bei den Favoriten?
NELLY: Ich? Was fällt Dir ein, was fällt Dir ein, Dich
täuscht der Schein!
MARTIN: Du bei den Favoriten, da muss ich bitten, da
muss ich bitten! Die Pracht und Edelstein?
NELLY: Nein, nein, was fällt Dir ein? Traue nie dem
bloßen Schein, denn es könnt’ doch anders sein, mach’
nur gut die Augen auf, dann kommst Du schon noch
drauf!

each man keep it to himself! In silence, in silence, let
each man think what he will!
CHORUS: In silence, in silence, let each man think
what he will!
NELLY: How delightful, ah, how so very pretty, such
I’ve never seen before! A dancer to ask my kind
where such pretty ladies we do find!
CHORUS: Ah, it’s her, it’s her!
NELLY: How delightful, ah, how so very pretty!
CHORUS: She’s pretty, a dish, indeed, look at her
waist, the foot on her. A scandal, but for now she has
her influence, let’s put on our charm! This robe, lace
brocade, the diamonds on her, a scandal!

MARTIN: Too bad for the girl no matter how may
diamonds she wears! A scandal, but for now she has
her influence, I’ll put on my charm.
NELLY: Oh, how friendly everybody is here, oh, how
nice they are to me!
CHORUS: Look at her robe, lace brocade, the
diamonds on her. A scandal, but for now she has her
influence, we’ll put on our charm.
NELLY: Now just who arranged this all!
MARTIN: I did, if you please, Miss Favorite!
NELLY: Martin, you?
MARTIN: What do I see, Nelly, Nelly!
CHORUS: They’re personally acquainted!
MARTIN: Ah, if I may ask, you among the favorites?
NELLY: Me? What’s gotten into your head, what’s
gotten into your head, you’re fooled by appearances!
MARTIN: You among the favorites, if I may ask, if I
may ask! Splendor and precious gems?
NELLY: No, no, what’s gotten into your head! Never
trust mere appearances, for things might be quite
different than they seem, just keep your eyes open
wide, then you’ll see the real side!
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CHOR: Ha, ha! Traue nicht bloßem Schein, könnt’ doch
anders sein!
NELLY: Mach nur gut die Augen auf, dann kommst Du
schon noch drauf! Schau hinein, schau hinein, kann es
sein?
MARTIN: Schau’ ich Dir so ins Aug recht hinein, glaub’
ich selbst, s’kann nicht sein. Du bist hübsch, Du bist nett,
Du bist fein, doch ein Fürst lasst sich wohl mit Dir nicht
ein!
NELLY: Glaubst Du denn, dass ich auch, so wie Du,
treulos bin gleich im Nu! So wie Du bin ich nicht, nein,
nein, nein, nimmermehr, nimmermehr könnte das sein!
MARTIN: Red nur zu! Dich ein Fürst, nein, nein, nein,
nimmermehr, nimmermehr könnte das sein!
CHOR: Traue nie bloßem Schein, bloßem Schein, denn
es könnt auch anders sein! Mach nur gut die Augen auf,
dann kommst Du schon noch drauf! Traue nie bloßem
Schein, bloßem Schein!

MARTIN: Alles vorüber, ich zweifle nicht mehr, ist mir
viel lieber, als wenn’s anders wär’!
NELLY & CHOR: Was ist das?
CHOR: Glück auf, Glück auf, Glück auf!
COMTESSE: Wirklich reizend arrangiert!
MARTIN: Alles von mir, von mir, ich bitte!
COMTESSE: Bin wahrhaftig enchantiert!
MARTIN: Gnädiges Fräulein, Favorite!
COMTESSE: Favorite?
MARTIN: Was seh’ ich? Nicht möglich! Ah! da muss ich
bitten, auch bei den Favoriten?
CHOR: Sie kennen sich!
COMTESSE: Was fällt dem Narren ein?
MARTIN: Na, kann’s wohl anders sein? Diese Pracht,
das Edelgestein! Woher, woher?
ELFRIEDE: Kein Wort jetzt mehr!
MARTIN: Ah, den Fürsten werd’ ich warnen, sie, die

CHORUS: Ha, ha! Don’t trust mere appearances, for
things might be quite different than they seem!
NELLY: Just keep your eyes open wide, then you’ll see
the real side! Look closely, look closely, 
can it be?
MARTIN: If I look straight into your eyes, then I myself
don’t believe that it can be. You’re pretty, you’re nice,
you’re fine, but a Prince wouldn’t get involved with
your kind!
NELLY: Then do you believe that I, like you, might
break my faith just like that! I’m not like you, no, no,
no, never, never could that be!
MARTIN: Just go on talking! You a Prince, no, no, no,
never, never could that be!
CHORUS: Never trust mere appearances, mere
appearances, for things might be quite different than
they seem! Just keep your eyes open wide, then you’ll
see the real side! Never trust mere appearances, mere
appearances!
MARTIN: It’s all over, I no longer doubt, it’s better for
me like this than otherwise!
NELLY & CHORUS: What’s that?
CHORUS: Good luck, good luck, good luck!
COMTESSE: Indeed splendidly arranged!
MARTIN: All of it by me, by me, if I may say so!
COMTESSE: I’m truly enchanted!
MARTIN: Noble lady, favorite!
COMTESSE: Favorite?
MARTIN: What do I see? Impossible! Ah, if may ask,
you too among the favorites?
CHORUS: They’re personally acquainted!
COMTESSE: What’s gotten into his foolish head?
MARTIN: Well, can it be otherwise? This splendor, the
precious gems! Where did she get them, where?
ELFRIEDE: For now not a single word more!
MARTIN: Ah, I’ll warn the Prince, she, she won’t
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soll ihn nicht umgarnen! Bitte, Frau Direktorin, das ist
eine Schwindlerin!
CHOR: Ah, das geht zu weit, das geht zu weit, dass er
hier so tobt, so tobt und schreit!

ELFRIEDE: Jetzt still und augenblicklich still!
MARTIN: Nein, nein, ich rede, was ich will!
COMTESSE: So lasst ihn doch!
Ich bin Comtesse!
MARTIN: Na, was? Comtesse, Sie!
ELFRIEDE & CHOR: Ah!
MARTIN: Die Comtesse war meine Braut, beinah mit
mir getraut! Dann ging sie durch mit dem Volontär, ja,
mit dem Volontär.
CHOR: Mit dem Volontär?
MARTIN: Vielleicht kommt der jetzt auch noch her und
sagt, dass er weiß Gott was wär’, vielleicht ein Fürst gar
oder noch mehr, käm’ er nur wirklich her! Der liebe
Roderich, der kann sich freu’n auf mich!
ELFRIEDE: Seine Durchlaucht!
CHOR: Seine Durchlaucht, seine Durchlaucht!
RODERICH: Was willst Du denn von mir?
MARTIN: Der Volontär ist der Fürst? Da red’ ich gar
nicht mehr!
RODERICH: So leicht kommst Du nicht fort!
MARTIN: Ja, bin ich denn verrückt? Oder ist es ihr
geglückt, die ganze Welt zu täuschen?
RODERICH: Verzeihung zu erflehen, befiehlt Dein
Bergherr Dir, vielleicht, wenn sie verzieh, machst Du
Dein Glück durch sie!
NELLY: So tu’s!
MARTIN: Das heißt, wenn’s mit ihm nichts mehr wär’,
dann hätt’ natürlich ich die Ehr!
NELLY: So tu’s doch, so tu’s doch!
MARTIN: Da Durchlaucht es befehlen, will ich um
Gnade flehen, doch eher noch erzählen, was die

ensnare him. Please, Lady Director, she’s a swindler!

CHORUS: Ah, that’s going too far, that’s going too
far, things here are getting too wild, too wild and
loud!
ELFRIEDE: Be quiet, at this instant and for a moment!
MARTIN: No, no, I’ll say what I want!
COMTESSE: He may say what he will!
I’m a Comtesse!
MARTIN: What? A Comtesse, you!
ELFRIEDE & CHORUS: Ah!
MARTIN: The Comtesse was my betrothed, practically
my wedded wife! Then she ran off with the Volunteer,
yes, with the Volunteer.
CHORUS: With the Volunteer?
MARTIN: Maybe he’ll come now too and say God
knows what, maybe a prince or even more, if only he
indeed would come! Dear Roderich, he can have his
fun with me!
ELFRIEDE: His Highness!
CHORUS: His Highness, His Highness!
RODERICH: What then do you want from me?
MARTIN: The Volunteer is the Prince? Then I’ve got
nothing more to say!
RODERICH: You won’t so easily get away!
MARTIN: Yes, am I crazy then? Or have you
succeeded in fooling the whole world?
RODERICH: Your mining lord commands you to beg
for pardon, maybe if she pardons you, you’ll find your
luck with her!
NELLY: So do it!
MARTIN: That means if he’s through with her, then I’ll
of course have the honor!
NELLY: So do it, so do it!
MARTIN: Since His Highness commands, I’ll beg for
pardon, but first tell a story the lady might understand.
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Dame mag verstehen.
RODERICH: Nun meinetwegen fass Dich kurz!
MARTIN: Ein einfach’ Dorfgeschichtchen, man wird’s
auch hier verstehen! Wo sie war die Müllerin, zog es
auch den Fischer hin. Doch sie lachte ihn nur aus, denn
sie wollte hoch hinaus. Nachts, da er zum Fischen geht,
klopft er leise an und fleht: „Werde mein und mach’ mir
auf!“. Doch sie singt spöttisch drauf: Sei nicht bös’, es
kann nicht sein, sei nicht bös, und schick Dich drein. Sei
nicht bös und mach kein G’sicht, b’hüt Dich Gott, b’hüt
Dich Gott, vergiss mein nicht!

CHOR: Sei nicht bös, es kann nicht sein, sei nicht bös
und schick Dich drein. Sei nicht bös und mach kein
G’sicht, b’hüt Dich Gott, vergiss mein nicht!
MARTIN: Und es zog die Müllerin in die Welt mit
stolzem Sinn. Endlich kommt sie wieder her, aber stolz
ist sie nicht mehr! Fährt nun nachts der Fischer aus, ruft
sie bang zu ihm hinaus: „Tröste mich und komm zu
mir!“, doch jetzt singt er zu ihr: Sei nicht bös’, es kann
nicht sein, sei nicht bös, und schick Dich drein. Sei nicht
bös und mach kein G’sicht, b’hüt Dich Gott, b’hüt Dich
Gott, vergiss mein nicht!
CHOR: Sei nicht bös, es kann nicht sein, sei nicht bös
und schick Dich drein. Sei nicht bös und mach kein
G’sicht, b’hüt Dich Gott, vergiss mein nicht!
RODERICH: So bittest um Verzeihung Du?
MARTIN: War’s nicht recht?
RODERICH: Du triffst es wohl nicht anders!
MARTIN: Je nach dem!
RODERICH: Die Comtesse sie verzeiht!
MARTIN: Die Comtesse?
RODERICH: Sie verzeiht!
ELFRIEDE: Still jetzt!
ZWACK: Durchlaucht, ich komm zu spät, wie’s mir öfter
geht!

RODERICH: For my sake just keep it short!
MARTIN: A simple little village tale, here too it’ll be
understood! Wherever the miller’s daughter was, there
the fisherman would go. But she just laughed at him,
for she had higher things in mind. By night when he
went fishing, he knocked softly and begged: Be mine,
and open to me! But she mockingly sang in reply:
Don’t be mean, it can’t be, don’t be mean, and get
yourself in. Don’t be mean, and don’t make a face,
don’t be mean, and get yourself in, God keep you,
God keep you, don’t forget me.
CHORUS: Don’t be mean, it can’t be, don’t be mean,
and get yourself in. Don’t be mean, and don’t make a
face, God keep you, don’t forget me!
MARTIN: And the miller’s daughter went out into the
world with pride in her heart. She finally comes back,
but proud she isn’t any more! Now when the
fisherman goes out by night, she calls anxiously out to
him: Console me, and come to me! But now he sings
to her: Don’t be mean, it can’t be, don’t be mean, and
get yourself in. Don’t be mean, and don’t make a
face, God keep you, God keep you, don’t forget me!
CHORUS: Don’t be mean, it can’t be, don’t be mean,
and get yourself in. Don’t be mean, and don’t make a
face, God keep you, don’t forget me!
RODERICH: So you’ll beg for pardon?
MARTIN: Would it be right?
RODERICH: You won’t get it otherwise!
MARTIN: Depending!
RODERICH: The Comtesse, she pardons!
MARTIN: The Comtesse?
RODERICH: She pardons!
ELFRIEDE: Be quiet!
ZWACK: Your Highness, I’ve come too late, as often
happens in my case!
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MARTIN: Eine Comtesse? Keine Spur! Eine Modistin ist
sie nur...
ELFRIEDE: Ah!
ZWACK: Sind manchmal gar nicht schlecht!
MARTIN: ...die Euer Durchlaucht foppen möcht! Die
Comtesse heißt...
ZWACK: Na?
MARTIN: ...Julie Fahnenschwinger!
ZWACK: Wie?
MARTIN: Fahnenschwinger!
ZWACK: Julie?
MARTIN: Fahnenschwinger, Fahnenschwinger!
ZWACK: Oh Gott, oh Gott! Sie ist’s, sie ist’s!
ELFRIEDE: Wer?
ZWACK: Vater...Vater...Seifensieder...Basel...
ELFRIEDE: Ja, was soll denn das Gefasel?
ZWACK: Mein Kind, mein Kind!
CHOR: Sie ist sein Kind?
ZWACK: Ja, sie ist’s!
ELFRIEDE: Unsinn! Ich hab ja gar kein Kind, au
contraire!
MARTIN: Aber er, aber er!
CHOR: Aber er, aber er!
ZWACK: Sie ist’s, sie ist’s, mein Kind, o welche
Vaterfreuden, welche Vaterfreuden!
ELFRIEDE: Ich lass sofort mich scheiden...
MARTIN: Durchlaucht, empfehle mich, der Gefoppte
war nicht ich! Die Comtesse fein ist des Direktors
Töchterlein!
CHOR: Sie sein Töchterlein? Sollt’ es möglich sein!
RODERICH: Rasch zu enden den Skandal eröffnen wir
den Ball!
CHOR: Zum Ball!
COMTESSE: Trauet nie dem bloßen Schein, denn es
könnt’ doch anders sein, macht nur gut die Augen auf,
dann kommt ihr schon noch drauf!

MARTIN: A Comtesse? No trace! She’s a milliner, no
more…
ELFRIEDE: Ah!
ZWACK: Sometimes aren’t bad at all!
MARTIN: … who’s out to dupe Your Highness! The
Comtesse’s name is …
ZWACK: Well?
MARTIN: … Julie Fahnenschwinger!
ZWACK: What?
MARTIN: Fahnenschwinger!
ZWACK: Julie?
MARTIN: Fahnenschwinger, Fahnenschwinger!
ZWACK: Oh God, oh God! It’s her, it’s her!
ELFRIEDE: Who?
ZWACK: Father … father … soapboiler … Basel …
ELFRIEDE: Yes, but what’s the point of this blather?
ZWACK: My child, my child!
CHORUS: She’s your child?
ZWACK: Yes, she is!
ELFRIEDE: Nonsense! I don’t have any children, au
contraire!
MARTIN: But he does, but he does!
CHORUS: But he does, but he does!
ZWACK: It’s her, it’s her, my child, oh what paternal
joys, what paternal joys!
ELFRIEDE: I demand a divorce on the spot …
MARTIN: Your Highness, give me credit, the duped
man wasn’t me! The Comtesse so fine is the director’s
daughter!
CHORUS: She’s his daughter? Can it be!
RODERICH: Hurry to end the scandal, and let’s open
the ball!
CHORUS: To the ball!
COMTESSE: Never trust mere appearances, for things
might be quite different than they seem, just keep your
eyes open wide, then you’ll see the real side.
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NELLY & ELFRIEDE & RODERICH & MARTIN &
ZWACK: Ja, ja traut nie bloßem Schein...
ALLE: Es könnt’ doch anders sein, macht nur gut die
Augen auf, Ihr kommt schon drauf!

3. AKT

Die Wirrnisse der Ballnacht haben Konsequenzen mit
sich gebracht: der kompromittierte Direktor Zwack ist
beurlaubt, Elfriede, seine Gattin, hat sich scheiden
lassen und ist auf der Suche nach dem Kapellmeister
Martin, um sein Heiratsversprechen einzulösen und
Martin ist wirtschaftlich gänzlich ruiniert, hat seine
Kapelle verloren und versucht sich als Drehorgelmann
durchzubringen. Wir befinden uns nun im Schlosspark
der Comtesse. Es ist ihr und Roderichs Hochzeitstag. So
treffen wir einerseits auf das glückliche Brautpaar und
andererseits auf den von allen verlassenen Obersteiger
Martin.

DUETT

RODERICH: Mädchen, erwach’! Der Tag bricht an,
Mädchen, erwach’, erwach’! Der Tag bricht an, der
bald, so bald dich, Holde, mir vermählt. Drum komm
und horch, was heut’ der Wald, prophetisch der Wald
erzählt! Komm’ zu mir, was soll das Säumen? Oder
zauderst Du bang? Komm’ zu mir, aus Deinen Träumen
weckt Dich mein Morgengesang!
COMTESSE: Hörst Du den Wald? Hörst Du ihn
rauschen? Hörst Du die Stimmen bald leise, bald laut?
RODERICH: Kannst Du sie deuten? Lass uns nur
lauschen, was er wohl kündet der süßen Braut!

COMTESSE: Hörst Du den Vogel? Hörst Du ihn singen?

7

NELLY & ELFRIEDE & RODERICH & MARTIN &
ZWACK: Yes, yes, never trust mere appearances …
ALL: For things might be quite different than they seem,
just keep your eyes wide open, then you’ll see the real
side.

ACT III

The confusions of the ball night have brought their
consequences with them: the embarrassed Director
Zwack has been granted a leave of absence; Elfriede,
his wife, has gotten a divorce and is looking for
Bandmaster Martin in order to make good on his
promise of marriage; and Martin has been completely
ruined financially, has lost his band, and is trying to
make ends meet as a hurdy-gurdy man. We now find
ourselves in the Comtesse’s castle park. It is her and
Roderich’s wedding day. We meet the happy bridal
couple and Overman Martin, who has been forsaken
by all.

Duet

RODERICH: Girl, awake! The day is dawning, girl,
awake, awake! The day is dawning that soon, so
soon, my dear. will make you my bride! So come and
listen what the woods, what the woods prophetically
tell! Come to me, why this delay? Or does fear make
you hesitate? Come to me, my morning song arouses
you from your dreams!
COMTESSE: Do you hear the woods? Do you hear
them murmuring? Do you hear the voices, now soft,
now loud?
RODERICH: Do you know their meaning? Let’s just
listen to what they have to tell the sweet bride!
COMTESSE: Do you hear the bird? Do you hear him

7

52

cpo 777 549–2 Booklet Korrektur.qxp  06.05.2010  8:27 Uhr  Seite 52



Ein Lied von der Treue!
RODERICH: Die Treue gilt mir!
COMTESSE: Gar süß ist die Weise, doch wird sie
verklingen...
RODERICH: Sie soll nie verklingen...
COMTESSE: Dann schwöre mir, dass auch die Zukunft
hält, was heute mir der Wald erzählt!
RODERICH: Gern will ich schwören, doch warte bis
morgen, horche dann wieder dem Wald und vertrau!
COMTESSE: Will mit Dir lauschen, heimlich verborgen,
was der Wald kündet der jungen Frau!
RODERICH: Von einer Rose, ich sah sie glühen, für mich
nur so duftig!
COMTESSE: Die Rose gilt mir!
RODERICH: Die Rosen verblühen, sie müssen
verblühen...
COMTESSE: Sie soll nie verblühen!
RODERICH: ...dann schwöre mir: dass auch die
Zukunft hält, was morgen mir der Wald erzählt, was
rauschend uns der Wald erzählt!
COMTESSE: Die Zukunft hält, was rauschend uns der
Wald erzählt!

COUPLET

MARTIN: Es war einmal in Asien drin ein gewisser Herr
von Aladin, der hat eine Lampe sich verschafft von
ganz besond’rer Zauberkraft. So eine Wunderlampe
grad’ der alte Bergmann heut noch hat. Bei ihrem
Schein hat er gesehen, was in der Zukunft wird
geschehen.

Bst, bst, bst, bst, der alte Bergmann träumt davon bei
der seiner Lampe lange schon. Bst, bst, der träumt von
seiner Lampe lange schon.

8

singing? A son of faithfulness!
RODERICH: Faithfulness is mine!
COMTESSE: His melody is so sweet, but it’ll fade
away…
RODERICH: It’ll never fade away …
COMTESSE: Then swear to me that the future too
holds in store what the woods today are telling me!
RODERICH: Gladly I’ll swear, but wait until tomorrow,
then listen to the woods again, and trust!
COMTESSE: Will you listen with me, secretly hidden,
to what the woods proclaim to the young woman!
RODERICH: Of a rose, I saw it sparkling, for me only
so fragrant!
COMTESSE: I’m the rose!
RODERICH: The roses fade away, they must fade
away …
COMTESSE: They’ll never fade away!
RODERICH: Then swear to me that the future too
holds in store what the woods today are telling me!

COMTESSE: The future holds in store what the woods
whisperingly tell us!

Couplet

MARTIN: Once upon a time in Asia there was a
certain gentleman named Aladdin who had acquired
a lamp with a special magical power. A marvelous
lamp just like the one the old miner still has today. By
its bright light he could see how the future would be.

Pst, pst, pst, pst, the old miner has long dreamed of
the future by his lamp. Pst, pst, he has longed
dreamed of his lamp.

8
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Einst wird es nicht mehr nötig sein, ein Eh’gesetz zu
bringen ein. Denn jeder kriegt zum neuen Jahr eine
neue Frau, eine jüngere gar. Wem diese auch zuwider
wird, der tauscht sich’s aus ganz ungeniert. Wer
sonntags nur möcht’ Ehemann sein, dem muss der Staat
eine Gattin leih’n!

Bst, bst,...
Dass einst zu Grunde geht die Welt, hab’n alte Weiber
oft erzählt. Jetzt sagt’s ein Mann der Wissenschaft!
Durch einen Kometen grauenhaft, und schon im
Neunundneunz’ger Jahr ist’s mit der Erde aus und gar!
Und nichts bleibt steh’n in diesem Fall, gar nichts, als
unser Linienwall!
Bst, bst,...
Langsam treffen alle Gäste der Hochzeitsgesellschaft
ein. Unter ihnen Zwack, der Nelly einen anonymen
Brief mit der Bitte um ein Rendezvous im Park geschickt
hat. Nelly kommt im Glauben, der Brief sei von Martin.
Zwacks Bemühungen um sie sind auch diesmal
zwecklos, Nelly und Martin gestehen sich
schlussendlich ihre Liebe und heiraten. Und da nun alles
gut enden muss, gibt Fürst Roderich Zwack seinen
Direktorsposten zurück, was wiederum Elfriede
veranlasst, die Scheidung zurück zu nehmen. Somit
steht einem Happy End für alle drei Paare nichts mehr
im Wege und sie verabschieden sich mit dem
Bergmannsgruß „Glück auf“.

FINALE

Glück auf, Glück auf, Glück auf und geh’n wir’s ein,
Glück auf, Glück auf, Glück auf!

9

Someday there’ll be no more need to invoke the
marriage code. For each man will get a new wife with
the new year, a younger dear. When this new one
ceases to charm him, he’ll just trade her in as he
pleases. He who’d like only on Sundays to lead a
wedded life, for him the state must find a way to loan
a wife!
Pst, pst …
Oldwives have often told how the world someday
must end. Now a man of science states his findings!
By a comet’s dire flarings, and then in the year ninety-
nine the earth will lose its bearings. And nothing will
remain standing in this case, nothing at all, except our
line wall with its base!
Pst, pst …
All the guests invited to the wedding party gradually
make their arrivals. They include Zwack, who has sent
Nelly an anonymous letter with an invitation to a
rendezvous in the park. Nelly comes in the belief that
the letter is from Martin. Zwack’s efforts to win her are
again in vain, and Nelly and Martin finally confess
their love and marry. And since everything must end
happily, Prince Roderich reinstates Zwack as director,
which leads Elfriede to revoke her divorce. Nothing
more stands in the way of a happy ending for all three
couples, and they bid farewell with the miner’s
greeting »Good Luck.«

Finale

Good luck, good luck, good luck, and if we get down
to work, good luck, good luck, good luck!

Translated by Susan Marie Praeder

9
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