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  Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945)

  BENZIN 
  Ein heiter-phantastisches Spiel mit Musik in zwei Akten (1929) 
  Text: E.N. von Reznicek, frei nach Pedro Calderon de la Barca 
   
  Kouta Räsänen, Bass  Jeremias Thunderbolt, Milliardär 
  Johanna Stojkovic, Sopran  Gladys, seine Tochter 
  Guibee Yang, Sopran  Violet, deren Freundin 
  Susanne Thielemann, Sopran  Lissy 
  Tiina Penttinen, Alt  Nell 
  Thomas Mäthger, Bass  Joe M. Plumcake, alter Verehrer der Gladys 
  Heidrun Göpfert, Sopran  Die Alte 
  Matthias Winter, Bariton  Meyer, Hausknecht im Palast der Gladys 
  Carsten Süss, Tenor  Ulysses Eisenhardt, Kommandant des Z. 69 
  Andreas Kindschuh, Bariton  Freidank, Ingenieur 
  André Riemer, Tenor  Emil Nikolaus Machullke, Funker 
  Martin Gäbler, Bass  Franz Xaver Obertupfer 
  Mathias Kunze, Tenor  Müller 
  Peter Heber, Tenor  Lehmann 
  Stephan Hönig, Bass Ein Diener 
  Ulrike Bader, Sopran  Eine Dame 
 

  Chor der Oper Chemnitz   
  (Einstudierung: Mary Adelyn Kauffman)  

  Robert-Schumann-Philharmonie 
  Frank Beermann  
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  CD 1 · Akt 1 
 
1  Es ist sicher der Z Neunundsechzig [Plumcake, Eisenhardt, Obertupfer, Chor] 6'29

2  So bin ich also glücklich auf der „Unbenannten Insel" notgelandet 4'30 
  [Eisenhardt]

3  Denken Sie sich ... [Freidank, Eisenhardt] 3'21

4  Gibt’s nicht? [Freidank, Eisenhardt, Obertupfer, Machullke] 1'55

5  Ei, ei, ein netter Junge! [Glady, Eisenhardt, Violet, Lissy, Nell, Plumcake] 1'34

6  Erlauben Sie, gnädiges Fräulein, ... [Plumcake, Gladys, Eisenhardt] 1'08

7  Foxtrott 1'11

8  Ist das nicht nett? [Gladys, Eisenhardt] 1'43

9  Nun, wie hat’s Ihnen gefallen? [Gladys, Eisenhardt] 3'21

10  Sie haben Pech gehabt, Herr Eisenhardt [Gladys, Eisenhardt, Violet, Freidank] 4'30

11  Oh Gott! Ist es möglich! [Gladys, Eisenhardt, Freidank, Plumcake, Violet, Lissy, Nell] 1'31

12  Ich hoffe, mein Herr, ... [Galdys, Eisenhardt, Violet, Plumcake, Freridank, 1'57 
  Obertupfer, Machullke, Nell, Lissy] 

 T.T.: 33'19 
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  CD 2 · Akt 2  
 
1  Der erste Robber für uns [Eisenhardt, Gladys, Plumcake, Freidank] 2'00

2  Höre, Violet! [Gladys, Violet] 2'53

3  Ist's möglich! [Gladys] 2'18

4  Hat das Schicksal uns im Spiele ... [Machullke, Obertupfer, Lissy, Nell] 0'41

5  Darum bleibt eben nichts anderes übrig [Machullke, Obertupfer, Lissy, Nell] 1'13

6  Ach, lass schweigen die Bedenken [Machullke, Obertupfer, Lissy, Nell] 3'08

7  Hat das Schicksal uns im Spiele ... [Machullke, Obertupfer, Lissy, Nell] 0'40

8  Lissy! Nell! [Gladys, Obertupfer, Machullke] 1'45

9  Ich suche jemand, an dem ich meine Wut auslassen kann 2'21 
  [Gladys, Machullke, Obertupfer, Chor]

10  Kommen Sie sofort in den kleinen Salon [Eisenhardt, Violet, Gladys, Freidank] 3'46

11  Meyer! [Obertupfer, Meyer, Machullke] 2'42

12  Donnerwetter! [Machullke, Lissy, Obertupfer, Nell, Die Alte] 2'45

13  Nun, Herr Ritter, wo drückt der Schuh? [Violet, Freidank] 5'26

14  Herr Thunderbolt [Diener, Gladys, Thunderbolt] 2'32

15  Foxtrott. Er wird doch kommen? 1'41 
  [Gladys, Violet, Freidank, Obertupfer, Nell, Lissy, Machulke] 
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16  Ich lasse bitten [Gladys, Eisenhardt] 2'31

17  Weib! Dämon! Teufelin! – Tango [Eisenhardt, Gladys, Diener] 1'19

18  Nun das Letzte! [Gladys, Diener, Plumcake] 2'09

19  Zwischenspiel (Notturno)  3'14

20  Herr Plumcake 3'42 
  [Chor, Diener, Gladys, Thunderbolt, Die Alte, Machullke, Freidank, Obertupfer] 

21  Gott verzeihe mir die Sünde [Eisenhardt, Gladys] 3'39

22  Hallo! Hier Gladys ... [Gladys] 1'38

23  Benz – Ahoi! [Chor, Tutti] 5'33

  T.T.: 59'50
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Frank Beermann (© Neda Navaee)  
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Ort der Handlung: „Die unbekannte Insel“

Zeit: „später“

Uraufführung: Opernhaus Chemnitz 
28. November 2010

Aufführungsrecht: H. M. Fehrmann 
(Wedemark)

Autographen: Österreichische 
Nationalbibliothek Wien [Mus Hs. 29571-GF 
Mus (Partitur); Mus. Hs. 29578 Mus 
(Klavierauszug)]

Aufführungsmaterial:
Musikverlag H. M. Fehrmann (Editio Reznicek) 
Wedemark; Vonreznicek_society@gmx.net

Zwischen antikem Mythos und
Zeitoper – Anmerkungen zu
Emil Nikolaus von Rezniceks
Oper Benzin [1929]

Daß eine Oper erst 81 Jahre nach ihrer Fertigstel-
lung zur Uraufführung gelangt, dürfte eher Seltenheits-
wert haben. Für die Ausführenden ergibt sich daraus 
die doppelte Schwierigkeit, daß es weder verläßliche 
Aufführungstraditionen gibt, noch daß man Komponist 
oder Librettist zu ihren Vorstellungen und Absichten be-
fragen kann. Es bleibt nur die historische Rekonstruktion 
der Entstehungsumstände des Werkes, die freilich im 
Falle Emil Nikolaus von Rezniceks (1860–1945) nicht so 
einfach zu leisten ist, insofern dieser Komponist bislang 
kaum Gegenstand fundierter musikwissenschaftlicher 
Forschung war. Nach wie vor geprägt wird das gängige 
Reznicekbild durch die Biographie Gegen den Strom, 
die Felicitas von Reznicek ihrem Vater 1960 gewidmet 
hat, und in der sie diesen als nonkonformistischen Frei-
geist schildert, der versuchte, sich den wechselnden 
Moden und dem Zeitgeist entgegenzustemmen. Bislang 
unbekannt war, daß diese Biographie weitgehend eine 
Paraphrase von Memoiren ist, die Reznicek 1941 selbst 
zu Papier gebracht hat. Diese Memoiren waren seiner-
zeit zur Veröffentlichung bestimmt, wurden aber durch 
die Zensur nicht freigegeben und blieben bis heute unge-
druckt. Reznicek führt dort aus: „… bald danach führte 
mich mein Weg wieder in mein Hauptquartier, Berlin. 
Dort harrte meiner auch die Partitur meiner neuen Oper, 
mit dem etwas ungewöhnlichen Titel „Benzin“, dessen 
Buch, frei nach Calderon, ich selbst verbrochen hatte. 
Dort gibt es eine Gladys, Tochter eines Amerikanischen 
Milliardärs und Circe-Figur, die durch ihre hypnotische 
Kraft allen Männern das Bewußtsein suggeriert, in 
Tiere verwandelt zu sein. D.h. sie behalten menschliche 
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Gestalt, empfinden aber wie die betr. Tiere, verlieren die 
Sprache, grunzen, wiehern, bellen u.s.w. Diese Dame, 
die natürlich eine Schönheit ist, bewohnt eine vor kurzem 
aus dem Ozean, durch die Eruption eines unterirdischen 
Vulkanes emporgestiegene Insel, die noch nicht auf der 
Landkarte steht. Die entdeckt der Flugzeugführer Ulysses 
Eisenhardt, dem auf seinem Weltumfliegungsweg das 
Benzin ausgegangen ist und er landet. Selbstverständ-
lich ist er ein willkommenes Fressen für die edle Gladys. 
Sie verwandelt in der oben genannten Weise alle seine 
Leute in Viecher, aber – bei ihm mißglückt es – er ist stär-
ker als sie und bleibt Mensch. Gladys versucht all ihre 
teuflischen Künste, um ihn klein zu kriegen – vergeblich. 
Er muß aber abfliegen, denn wenn er nicht bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an dem Ort des Abfluges zurück 
ist, ist sein Rekord gescheitert, er ist blamiert und verliert 
infolge der hohen Wetten, die er abgeschlossen hat, 
sein Vermögen. Als er aber die Gladys um das für die 
Rückkehr erforderliche Benzin ersucht, beißt er auf Stein: 
Jetzt hofft sie ihn klein zu kriegen. Er geht zu ihr mit dem 
Revolver in der Tasche. Sie glaubt, er wolle sie erpressen 
und als er die Waffe hervorholt, sie erschießen. Er aber 
führt das Schießeisen an seine Schläfe. Jetzt klappt sie 
zusammen, denn sie hat sich natürlich mittlerweile in ihn 
verliebt. Und so ist denn alles in Butter und sie kriegen 
sich. Der alte Milliardär ist auch gekommen. Er hatte auf 
den Weltflug des Ulysses ebenfalls Millionen gewettet, 
gibt seinen Segen und die ganze Gesellschaft fliegt ver-
gnügt nach New York zurück. (Vorhang). – Ich finde, 
daß das Vorstehende ein ganz netter Operettenstoff ist. 
Ich habe es auch schon vertont, aber wie „Das Opfer“ 
schamhaft in meinem Notenschrank verstaut.“

Tatsächlich lag diese Oper mehr als achtzig Jahre 
in dieser Schublade, bis sie das Interesse der heutigen 
Theatermacher in Chemnitz weckte,wo die Oper am 28. 
November 2010 uraufgeführt wurde. Eine genauere 

Betrachtung der Oper zeigt freilich, daß es sich dabei 
mitnichten um eine leichtfüßige Operette handelt, son-
dern um ein leicht skurriles, phantastisches Spiel à la 
E.T.A. Hoffmann, bei dem die groteske Überzeichnung 
nur die Funktion hat, die Abgründe und Gefährdungen 
menschlicher Existenz erträglich zu gewandten. Eine 
Oper also in der Tradition von Feruccio Busonis Die 
Brautwahl oder Walter Braunfels Prinzessin Brambilla. 
Der Stoff selbst ist nicht nur von Calderon abgeleitet, 
sondern auch von Homer. Genauer gesagt: Benzin ent-
puppt sich als eine in die 1920er Jahre verlegte Versi-
on der Odysseus-Circe-Episode aus Homers Odysseia, 
gebrochen durch die Dramatisierung dieser Episode 
in Pedro Calderon de la Barcas Komödie Über allem 
Zauber Liebe [Madrid 1635] und schließlich von Rez-
nicek, der die Geschichte mit einem überraschenden, 
aber zeitbezogenen Happy End versieht: Eine in dieser 
Form singuläre Synthese aus Antiken- und Zeitoper, ein 
geistreiches Spiel getragen auch vom Kanon bildungs-
bürgerlichen Wissens um die darin verwendeten Vor-
lagen und die Anspielungen auf damals offenkundige 
Zeitbezüge. Nicht alle diese Bezüge sind heute noch 
unmittelbar verständlich. Versuchen wir also, uns „Ben-
zin. Ein heiter-phantastisches Spiel mit Musik in zwei 
Akten, 1929. Text: E.N. von Reznicek (frei nach Pedro 
Calderon da la Barca)“, so der vollständige Titel der 
autographen Partitur, die am 27. Juni 1929 vollendet 
wurde, in drei Schritten zu nähern:

I. Emil Nikolaus von Reznicek kam am 4. Mai 1860 
in Wien als Sohn des k.k. Feldmarschall-Leutnants Josef 
von Reznicek und der rumänischen Adligen Clarissa 
von Ghika zur Welt. Er gehört damit in die Komponis-
tengeneration eines Feruccio Busoni, Gustav Mahler, 
Hugo Wolf, Richard Strauss und Hans Pfitzner. Seine 
Jugend verbrachte er in Wien und Graz. Seine Matu-
ra machte er 1878 in Marburg an der Drau. Wie in 
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vielen österreichischen Offiziersfamilien üblich, erhielt er 
eine solide musikalische Ausbildung, die jedoch an ihre 
Grenzen stieß, als er daran dachte, die Musik zum Beruf 
zu machen. Pro forma studierte er 1878–1881 in Graz 
Jura, de facto aber Komposition bei Wilhelm Mayer 
(1831–1898), der auch der Lehrer Wilhelm Kienzls, 
Felix Weingartners und Ferruccio Busonis war. Um einen 
akademischen Abschluß zu erwerben, setzte er diese 
Studien 1881/1882 noch bei Carl Reinecke (1824–
1910) und Salomon Jadassohn (1831–1902) in Leipzig 
fort. Nach einem glänzenden Studienabschluß folgten 
in den Jahren 1883–1887 die ersten Engagements als 
Kapellmeister in Graz, Zürich, Stettin, Jena, Bochum, 
Berlin und Mainz. Am 19. Juni 1887 erlebte schließlich 
am Deutschen Theater in Prag seine erste Oper Die Jung-
frau von Orleans ihre Uraufführung. Sofort erhielt er den 
Auftrag zu zwei weiteren Opern. Reznicek unterbrach 
daher seine Karriere als Dirigent und übersiedelte mit 
seiner Familie nach Prag. Nach Erledigung dieser Kom-
positionsaufträge war er 1890 gezwungen, eine Stelle 
als Kapellmeister beim 88sten k&k Infanterieregiment 
anzutreten. In dieser Position war er finanziell ziemlich 
erfolgreich und wäre womöglich dauerhaft Militärmusi-
ker geworden, wenn nicht ein angetrunkener (tschechi-
scher) Corpsstudent bei einem Sommerfest im Juni 1892 
seine Ehefrau Milka belästigt hätte. Als Reznicek dies 
sah, sprang er vom Rostrum und hieb dem Studenten 
seinen Säbel auf den Kopf. Das Ergebnis war eine Platz-
wunde, ein Skandal, ein Duell, (das Reznicek gewann) 
und seine fristlose Entlassung. Auf neue Zivilkleider war-
tend komponierte er seine vierte Oper Donna Diana, die 
am 16. Dezember 1894 in Prag uraufgeführt wurde. Mit 
dieser Oper, stofflich eine Version des zeitlosen Themas 
Der widerspenstigen Zähmung, hier nach einer Komödie 
von Agustin de Moreto (1618–1669) erzielte er einen 
überragenden Erfolg: kein geringere als Gustav Mahler 

hatte die Oper auf seiner Dirigierliste. Die Ouvertüre 
wurde sogar zum Welterfolg; wobei die Rezeption der 
Ouvertüre und der kompletten Oper von Anfang an ge-
trennte Wege gingen.

Mit dem Erfolg der Donna Diana schienen auch dem 
Dirigenten Reznicek wieder alle Wege offen zu stehen. 
Zunächst erhielt er die Einladung, sich in Weimar um die 
Nachfolge Eduard Lassens zu bewerben. Eugen d’Albert 
und Bernhard Stavenhagen waren dort seine Mitbewer-
ber. Reznicek zog sich aus dem Rennen zurück, als der 
Leipziger Schuberth-Verlag seine Donna Diana erwarb 
und dafür einen größeren Vorschuß zahlte. Reznicek 
übersiedelte mit seiner Familie für ein Jahr nach Leipzig. 
Von dort aus bewarb er sich erfolgreich um das Amt des 
Hofkapellmeisters in Mannheim, das er von 1896–1899 
ausübte. Er war darin so erfolgreich, daß er sogar das 
Angebot erhielt, als Chefdirigent der Philharmoniker und 
der Met nach New York zu gehen. Dies lehnte er aus 
persönlichen Gründen ab, denn im Frühjahr 1897 war 
seine erste Ehefrau Milka an einem Hirntumor verstor-
ben. Reznicek lernte relativ schnell seine künftige zweite 
Frau, Berta Juillerat-Chasseur, kennen, die jedoch ver-
heiratet war und auch einen Sohn (Burghard) hatte.. 
Zwar hatte diese sich von ihrem ersten Ehemann schon 
getrennt als ihr Reznicek begegnete, aber eine formale 
Ehescheidung war im Kaiserreich gleichbedeutend mit 
dem gesellschaftlichen Ruin. Der Skandal wurde perfekt, 
als Berta noch vor ihrer Scheidung Rezniceks Sohn Emil-
Ludwig (1898–1940) zur Welt brachte. Reznicek wurde 
daraufhin aus Mannheim regelrecht weg gemobbt. Das 
frisch vermählte Paar zog nach Wiesbaden, wo Rez-
nicek seine Mannheimer Erlebnisse in seiner fünften 
Oper Till Eulenspiegel verarbeitete, die Felix Mottl 1902 
in Karlsruhe aus der Taufe hob, und in der er der spießi-
gen Gesellschaft des Kaiserreiches den Spiegel vorhielt. 
Für Reznicek bedeuteten die Mannheimer Erfahrungen 
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auch persönlich einen Wendepunkt: führte er bis dahin 
eher das typische Leben eines österreichischen (katholi-
schen) Adligen, so lernte er durch seine zweite Frau, die 
aus der West-Schweiz stammte und hugenottische Wur-
zeln hatte, eine calvinistisch geprägte Lebensauffassung 
kennen. Dies wirkte auch auf sein Schaffen ein. Nach 
dem Umzug von Wiesbaden in das damals noch unab-
hängige Charlottenburg bei Berlin (1902), wo Reznicek 
mit Personen wie Ludwig Fulda und Magnus Hirschfeld 
Freundschaft schloß und im Umkreis der Monisten und 
der Friedensbewegung verkehrte, vermied er es bewußt, 
die Nähe zum preußischen Hof zu suchen. Statt dessen 
veröffentlichte er 1905 demonstrativ Lieder, die er der 
Sammlung Lieder aus dem Rinnstein entnommen hatte; 
mithin sozialkritische Großstadt-Lyrik, die keine Geringe-
rer als Kaiser Wilhelm II so benannt und verdammt hatte. 
Der Preis dafür war allerdings hoch: Reznicek sollte im 
Kaiserreich nie mehr eine seinen Fähigkeiten angemes-
sene öffentliche Antellung erhalten.

War die Donna Diana in den Jahren nach der Pre-
miere an mehr als fünfzig Bühnen inszeniert worden und 
somit die hauptsächliche Einnahmequelle Rezniceks, so 
ließen diese Aufführungen nach 1900 deutlich nach. 
Reznicek hat darum 1908 eine Revision der Oper vor-
gelegt, die jedoch nur in Berlin und München gezeigt 
wurde. Danach verschwand die komplette Oper für 25 
Jahre aus den Spielplänen. Erst die dritte Fassung von 
1933 hatte dann wieder überragenden Erfolg. Reznicek 
war darum gezwungen, neuerlich als Kapellmeister tätig 
zu sein. Für drei Spielzeiten (1906–1908) übernahm er 
Oper und Philharmonie in Warschau; daran schlossen 
sich (1909/1911) zwei Spielzeiten an der Komischen 
Oper in Berlin unter Hans Gregor an. Wie auch in vor-
hergehenden Lebensabschnitten, ging die Dirigententä-
tigkeit klar zu Lasten des Komponierens, wenngleich die 
Zusammenarbeit mit Gregor, der heute als Ahnherr des 

Regietheaters gilt, Rezniceks späteres Opernschaffen 
stark geprägt hat. Als er nach Erreichen des fünfzigs-
ten Lebensjahres Einschau hielt – Gustav Mahler und 
Hugo Wolff waren bereits gestorben, Richard Strauss 
hatte soeben mit dem Rosenkavalier endgültig seinen 
musikgeschichtlichen Rang zementiert – mußte er sich 
eingestehen, als Komponist hinter den in Donna Diana 
aufscheinenden Möglichkeiten zurückgeblieben zu 
sein. Verschwunden war auch der trotzige Anspruch, 
als neuer Till den Menschen den Spiegel vorzuhalten. 
Statt dessen schildert sich Reznicek nun (1912) mit der 
autobiographischen Sinfonischen Dichtung „Schlemihl – 
Ein Lebensbild“ als Pechvogel, Anti-Held oder – modern 
gesprochen – als looser, dem er 1913 mit „Der Sieger 
– Ein symphonisch-satyrisches Zeitbild“, den winner ge-
genüber stellt. (Vielfach wollte man darin Richard Strauss 
erkennen, tatsächlich aber geht die Idee zu dem Stück 
auf eine Photomontage zurück, die Karl Kraus in der Fa-
ckel abdruckte und die dessen Intimfeind Julius Benedict 
zeigte). Eine dritte Sinfonische Dichtung, der lange Zeit 
als verschollen galt aber kürzlich wiederaufgefunden 
wurde, „Der Frieden – Eine Vision“ vollendete im April 
1914 die Trilogie. Eine Vision übrigens, die schon nach 
wenigen Wochen mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges 
zerplatze. Und während andere Komponisten sich nch 
im Hurrah-Patriotismus übten, schrieb Reznicek gleich 
im Herbst 1914 seine Kantate In memoriam, eine Art 
überkonfessionelles Requiem für die Kriegstoten. Den 
(persönlichen) Frieden hat Reznicek gleichwohl gefun-
den. Dazu trug nicht wenig Carl Meinhards Auftrag bei, 
die Bühnenmusik zur deutschsprachigen Erstaufführung 
(1916) von Strindbergs Traumspiel zu verfassen. Nicht 
nur geriet die Traumspiel-Musik zu einem der Hauptwer-
ke Rezniceks, die Begegnung mit Strindbergs Existenzi-
alismus wies ihm auch den Weg aus der offenkundigen 
Midlifecrisis, insofern sich ihm darin eine Denkweise 
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offenbarte, die das Gelingen oder Mißlingen der ei-
genen Biographie nicht an Kriterien des bürgerlichen 
Erfolges dingfest machte. All dies mündete schließlich 
in die Oper Ritter Blaubart, die Anfang 1917 vollendet, 
kriegsbedingt aber erst 1920 uraufgeführt werden durf-
te. Mit dieser Oper (und nicht der längst verschwundene 
Donna Diana) zog Reznicek in den Augen der damali-
gen Öffentlichkeit mit Richard Strauss und Hans Pfitzner 
gleich. Nun auch wurden ihm öffentliche Ehrungen wie 
die Mitgliedschaft in der Berliner Akademie der Küns-
te oder eine Honorarprofessur an der Hochschule für 
Musik in Berlin zuteil. In rascher Folge entstanden über-
dies weitere Werke, wie etwa drei weitere Sinfonien, 
zwei Violinkonzerte, vier Streichquartette, sechs Opern, 
darunter Holofernes (1922), Satuala (1926), Benzin 
(1929), Spiel oder Ernst (1930), Gondoliere des Dogen 
(1931), Das Opfer (1932) und das Ballett Das goldene 
Kalb (1935). (Während allerdings Spiel oder Ernst zur 
meistgespielten Oper nach Donna Diana wurde, blieben 
Das Opfer und Das goldene Kalb bis heute unaufge-
führt). Man hat hier also, ähnlich wie bei Leos Janacek, 
den eher seltenen Fall vorliegen, daß das Hauptwerk ein 
Alterswerk ist. Ermöglicht wurde dieses Alterswerk auch 
dadurch, daß um 1913 der Schweizer Bankier Hans C. 
Bodmer Rezniceks Kompositions-Schüler wurde, woraus 
später eine persönliche Freundschaft erwuchs. Bodmer 
hat in bester Züricher Kaufmannstradition (und ohne da-
rüber je ein Wort zu verlieren) Reznicek eine lebenslan-
ge Rente ausgesetzt, die ihn aller Dirigierverpflichtungen 
enthob und ungestörtes Schaffen ermöglichte. (In ähnlich 
größzügiger Weise hat Bodmer später auch das Schaf-
fen Hermann Hesses ermöglicht).

Markieren die 1920er Jahre den Höhepunkt von 
Rezniceks kompositorischen Schaffen ebenso wie seiner 
Aufführungen und Wertschätzung seitens der Musik-
kritik, so stellte der Ausbruch des Nationalsozialismus 

1933 Reznicek vor erhebliche Probleme: Zunächst 
einmal in finanzieller Hinsicht, da seine Opern Ritter 
Blaubart und Holofernes nun in Deutschland nicht mehr 
gespielt werden durften. Viel größer aber war die Ge-
fährdung durch den Umstand, daß seine zweite Frau 
Berta mütterlicherseits jüdischer Abstammung war. Das 
hätte überdies auch den Sohn Emil-Ludwig betroffen, der 
als Staatsbeamter unter das Gesetz zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums gefallen und entlassen wor-
den wäre. Tatsächlich zog sich seine Abstammungsprü-
fung bis 1937 hin und wurde erst beendet, als aus der 
Schweiz gefälschte Abstammungsdokumente vorgelegt 
wurden. Berta hatte da bereits eine Selbstmordversuch 
unternommen und sich danach völlig aus der Öffent-
lichkeit zurückgezogen. Ihre Tochter Felicitas berichtet 
von schweren Depression, auf die sie auch den frühen 
(Herz-)Tod der Mutter (1938) zurückführt. Zudem hatte 
sich Reznicek in den 1920er Jahren politisch deutlich 
liberal positioniert, (etwa in dem er Hirschfelds Petition 
zur Freigabe der Homosexualität unterschrieben hatte). 
Und seine Oper Satuala enthielt Jazzklänge, gegen die 
der Völkische Beobachter lautstark gegiftet hatte. Es war 
also alles andere als selbstverständlich, daß Reznicek zu 
einem, wie Prieberg es nannte, von den Nazis wohlgelit-
tenen Komponisten arrivierte.

Dabei kam Reznicek ein Zufall zu Hilfe: Bereits 
1926 hatte Reznicek eine „Festouvertüre – dem befreiten 
Köln“ geschrieben. Diese feierte den Abzug der alliier-
ten Besatzungstruppen aus dem nördlichen Rheinland. 
Vorausgegangen waren die Locarno-Verträge, für die 
die damaligen Außenminister Aristide Briant und Gus-
tav Stresemann den Friedensnobelpreis erhalten hatten, 
sowie die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund. 
(Für den übrigens Rezniceks Schwager jahrelang als 
Jurist arbeitete). Der überzeugte Pazifist Reznicek be-
grüßte diese Entwicklung sehr und feierte das Ereignis 
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musikalisch, indem er auf dem Höhepunkt der Ouvertüre 
das Lied Die Wacht am Rhein kontrapunktisch mit der 
englischen und französischen Nationalhymne verknüpft. 
Das machte Sinn, denn in den Locarnoverträgen hatten 
eben diese Länder die deutsche Westgrenze garantiert, 
also selbst die Wacht am Rhein mit übernommen. Frei-
lich stieß der Locarnovertrag gerade bei der deutschen 
Rechten auf vehemente Ablehnung, so daß mehrere 
Dirigenten sich 1926 weigerten, das Stück uraufzufüh-
ren. Diese Uraufführung erfolgte schließlich unter gänz-
lich anderen Vorzeichen am 27. Juni 1933 in einem 
Livekonzert des Deutschlandsenders unter dem Titel 
„Befreites Deutschland“. Formal war dieser Titel sogar 
stimmig, da die alliierten Truppen bis 1930 auch die 
restlichen Besatzungszonen geräumt hatten. Und Rez-
nicek hat als ehrliche Haut in einer Programmnotiz aus-
drücklich auf den Entstehungszusammenhang von 1926 
hingewiesen. In der politischen Situation von 1933 
mußte dieser Titel gleichwohl beinahe zwangsläufig 
mißverstanden werden als die Befreiung Deutschlands 
durch den Nationalsozialismus. Reznicek wurde dies 
bewußt, als auch der Kölner Rundfunk das Stück zur 
Aufführung anforderte und dabei anmerkte, daß die Ka-
rikatur der Nationalhymnen unsere Nachbarn gehörig 
ärgern würde. Reznicek zog daraufhin das Werk aus 
dem Verkehr, indem er wahrheitswidrig behauptete, daß 
das Aufführungsmaterial verlogen gegangen sei. (Das 
wiederholte er so auch in den Memoiren von 1941). 
Trotzdem hat das Stück seine Wirkung auf die Partei 
nicht verfehlt. Und als Ende 1933 die Berliner Premi-
ere der Donna Diana anstand, brachte der Völkische 
Beobachter einen biographischen Artikel, der eben die-
ses Werk besonders hervorhob. Damit war der weitere 
Weg vorgezeichnet: Richard Strauss, der mit Reznicek 
seit Jahrzehnten befreundet war, ernannte Reznicek zu-
nächst zum Mitglied im Beirat der Komponistensektion 

der Reichsmusikkammer (eine rein repräsentative Aufga-
be), später zum deutschen Delegierten im Ständigen Rat 
für die internationale Zusammenarbeit der Komponisten.

Der Ständige Rat war entgegen landläufiger Mei-
nung mitnichten eine Erfindung des Propagandaminis-
teriums, sondern das Steckenpferd Richard Strauss, der 
wie meist finanzielle Aspekte im Sinn hatte und fürch-
tete, daß bei einer allzu einseitigen Ausrichtung des 
deutschen Konzertlebens auf einheimische Komponisten 
die Aufführungsziffern deutscher Komponisten im Aus-
land zurückgehen würden. Das Propagandaministerium 
lies ihm darum freie Hand, internationale Musikfeste 
zu planen, die, wenn sie auf deutschen Boden stattfan-
den, naturgemäß auch propagandistisch ausgenutzt 
werden konnten. Die künstlerische Planung dieser Mu-
sikfeste wurde de facto von Reznicek geleistet. Dieser 
war für diese (ehrenamtliche) Aufgabe der geborene 
Kandidat, insofern er schon seit 1920 die jährlichen 
Tonkünstlerfeste des Allgemeinen Deutschen Musikver-
eins mitorganisiert und sich dabei den Ruf eines absolut 
unbestechlichen Werkprüfers erworben hatte. Zudem 
hatte Reznicek, anders als Strauss, keinerlei Berüh-
rungsängste gegenüber moderner Musik. Er nutzte denn 
auch den ihm gegeben Spielraum, um in Deutschland 
ausländische Werke (z.B. Malipiero) zu präsentieren, 
deren moderne Klangsprache bei deutschen Komponis-
ten schwerlich geduldet worden wäre. Die Notwendig-
keit, für jedes Musikfest etwa fünfhundert eingereichte 
Kompositionen begutachten zu müssen, ging freilich 
zu Lasten der kompositorischen Tätigkeit, die er nach 
1935 fast ganz einstellte. Sein ironische Bezeichnug 
dieser Feste als „Kultursahnehäubchen“ zeigt, daß er 
sich durchaus bewußt war, mit diesen Veranstaltungen 
auch für die nationalsozialistische Propaganda in Dienst 
genommen zu werden; gleichwohl schien ihm diese 
Tätigkeit vertretbar. Daß er dem Nationalsozialismus 
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innerlich fern stand, belegen zahlreiche Aussage von 
Zeitzeugen. Darin bestärkt haben dürfte ihn auch seine 
Tochter Felicitas (1904–1997), die seit 1934 aktives 
Mitglied im deutschen Widerstand war und die als 
Begleitperson ihres Vaters vielfach Möglichkeiten zu un-
verdächtigen Auslandsreisen hatte. (Und daß sie dabei 
kein kleines Rädchen war, mag man daran ermessen, 
daß sie 1944 zu den Eingeweihten gehörte, die um das 
bevorstehende Attentat auf Hitler wußte). Deutschland 
ist ihr den dafür gebührenden Dank bislang schuldig 
geblieben; Winston Churchill hat ihr für ihre Verdienste 
schon 1951 die britische Staatsbürgerschaft verliehen.

Die Arbeit des Ständigen Rates funktionierte prob-
lemlos, bis im Jahr 1940 ein für Wien geplantes Mu-
sikfest auf Betreiben der Wiener Staatsoper auf 1941 
verschoben und dann ganz abgesagt werden mußte. 
Für das Propagandaministerium war dies der Anlaß, 
die Arbeit des Ständigen Rates genauer zu überprüfen. 
Dabei merkte man, daß dieser entsprechend seiner Sta-
tuten gar nicht im Sinne der Partei gleichgeschaltet war. 
Dies wollte man in einer Versammlung 1942 ändern. 
Reznicek versuchte, sich dieser Änderung zu widerset-
zen, womit er weitere Zweifel an seiner Zuverlässigkeit 
weckte. (Dies hatte er kurz zuvor auch schon mit seinen 
Memoiren erreicht). Bei der Konferenz wurde er zwar 
formal in seinem Amt bestätigt, doch wurden ihm mit 
Werner Egk und Gerhart von Westermann zwei weitere 
deutsche Delegierte zur Seite gestellt. Gleich nach der 
Konferenz wurde dann verfügt, daß alleine Westermann 
die aktiven Geschäfte führen sollte. Und mit Blick auf 
Reznicek gab es die inoffizielle Ministeranweisung, in 
Konzerten nicht mehr soviel Reznicek zu spielen. (Daß 
das befolgt wurde, läßt sich an Hand der GEMA-Ab-
rechnungen belegen). Reznicek selbst scheint in dieser 
Zeit wieder komponiert zu haben, auch wenn diese Ar-
beiten bislang als verschollen gelten müssen. Im Herbst 

1943 wurden nämlich seine Manuskripte durch das Amt 
Rosenberg beschlagnahmt und nach Kalau in die Lausitz 
verbracht. Dort fielen sie am Ende des Krieges in die 
Hände der Roten Armee, die sie 1957 an die Öster-
reichische Staatsbibliothek in Wien übergab. Allerdings 
wurden damals nicht alle Manuskripte, die 1943 requi-
riert wurden, nach Wien geliefert und es ist unklar, ob 
damals ein Teil der Sammlung zurückgehalten oder ob 
die fehlenden Stücke schon vorher entwendet wurden. 
(Einiges spricht dafür, daß zumindest Teile der Samm-
lung in den internationalen Antiquariatshandel gelangt 
sind). Kurz zuvor hatte Reznicek sich überzeugen lassen, 
vor den zunehmenden Luftangriffen auf Berlin auszuwei-
chen und reiste nach Baden (bei Wien). Dort erlitt er am 
Heiligen Abend 1943 einen Hirnschlag, von dem er sich 
nicht mehr erholte. Bei fortschreitender Demenz wurde 
er zum Pflegefall. Im Dezember 1944 erhielt seine Toch-
ter die Erlaubnis, ihn nach Berlin zurückzuholen. Dort ist 
er am 2. August 1945 an Hungertyphus gestorben. Zu 
jener Zeit erschienen in Deutschland keine Tageszeitun-
gen, so daß sein Hinscheiden von der Musikwelt unbe-
merkt blieb. Immerhin war er der erste Berliner, der nach 
der Kapitulation nicht in einem Massengrab verscharrt 
wurde. Als der Sarg die Demarkationslinie zur Sovjeti-
schen Besatzungszone erreichte, riet der wachhabend 
russische Offizier den Sargträgern, zu ihrer eigenen 
Sicherheit die schwarzen Anzüge abzulegen. Und so 
wurde Rezniceks Sarg in Unterhosen zum Grabe getra-
gen. Der Schlemihl war sich bis zu letzt treu geblieben.

II. Daß die Wirklichkeit die Absurdität des Theaters 
allemal übertrifft, ist eine altbekannte Erkenntnis. Und 
so ist auch die Entstehung und Nicht-Aufführung von 
Rezniceks Oper Benzin nicht ohne groteske Züge. Man 
muß dazu einen Ausflug in die Luftfahrtgeschichte, ge-
nauer die Geschichte der Zeppeline, machen: Nachdem 
diese im 1. Weltkrieg als Kriegswaffe eingesetzt worden 
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waren, wurde Deutschland der Bau von Zeppelinen im 
Versailler Vertrag explizit verboten. Allerdings wurde 
diese Verbot Ende der 1920er Jahre aufgehoben. Hugo 
Eckener, der Nachfolger Graf Zeppelins als Firmenchef, 
faßte daraufhin den Entschluß, den zivilen Zeppelin-
bau wieder aufzunehmen. Dazu benötigte er zunächst 
einmal das nötige Kapital für den Bau eines neuen 
Zeppelins. Er erklärte diesen Neubau zum nationalen 
Projekt und bat die Bevölkerung um Spenden (Zeppelin-
Eckener-Spende). Diese Aktion hatte Erfolg und am 18. 
September 1928 wurde das neue Luftschiff LZ 127 in 
Dienst gestellt. Schon nach wenigen Testflügen riskierte 
Eckener vom 11. bis 15. Oktober 1928 die erste Atlan-
tiküberquerung eines Zeppelins, die von Friedrichshafen 
nach New York führte. Damit bewältigte der Zeppelin 
die Strecke in gerade mal der Hälfte der Zeit wie der 
damals schnellste Ozeanliner. Dieser Jungfernflug führte 
dann zur Einrichtung regelmäßiger Transatlantik-Zep-
pelinflüge nach New York bzw. Rio de Janeiro. Dabei 
hätte dieser erste Ozealflug beinahe in eine Katastrophe 
gemündet, als ein Sturm über dem Bermuda-Dreieck die 
Navigation des Zeppelins beschädigte und diesen zum 
Absturz zu bringen drohte. In einer tollkühnen Rettungs-
aktion wurden diese Schäden von der Mannschaft bei 
währendem Flug in der Luft repariert, wodurch Eckener 
selbst vollends zum nationalen Helden aufstieg. (Die 
damalige Popularität Eckeners kann man daran ermes-
sen, daß er 1932 als Kandidat für die Reichspräsident-
schaftswahl aufgestellt werden sollte, wenn Hindenburg 
auf eine zweite Kandidatur verzichtet hätte. Eckener 
wäre dann der überparteiliche Kandidat gegen Hitler 
gewesen).

Die Berichterstattung über diesen Zeppelinflug 
scheint zur Initialzündung für Benzin geworden zu sein. 
Die Grundidee besteht dabei darin, die antike Ge-
schichte von Odysseus und Circe in die Gegenwart zu 

verlegen, wobei Odysseus nicht per Schiff, sondern per 
Zeppelin ankommt bzw. wieder abfliegt. Das ist ein neu-
artiger und starker Theatercoup, (ähnlich dem D-Zug in 
Kreneks Jonny spielt auf), der es gleichwohl gestattet, da-
zwischen das altbekannte und scheinbar zeitlose Thema 
des Geschlechterkampfes abzuhandeln. Reznicek griff 
dazu auf Calderons Bearbeitung des Circe-Stoffes in 
dessen Komödie El mayor encanto amor zurück. Dieses 
1635 entstandene Stück gehörte unter dem Titel Über 
allem Zauber Liebe zu den frühesten deutschsprachigen 
Calderonübersetzungen und hatte schon die Bewunde-
rung Goethes gefunden. Als solches gehörte es zum fes-
ten Kanon bürgerlicher Allgemeinbildung; zudem hatte 
Max Reinhard davon 1911 eine berühmte Inszenierung 
herausgebracht, mit der die junge Tilla Durieux ihren 
Durchbruch auf der Bühne errungen hatte. Überdies 
mochte Reznicek, wie bereits ausgeführt, gehofft haben, 
mit diesem Plot an den Erfolg der damals längst von 
der Bühne verschwunden Donna Diana anknüpfen zu 
können. (Beide Opern kreisen ja um das Thema der 
widerspänstigen Zähmung). Die notwendige textliche 
Einrichtung nahm Reznicek selbst vor. Dabei hielt er sich 
vergleichsweise eng an Calderons Vorgabe. Wo dieser 
jedoch ein tragisches Ende vorsieht, insofern Circe, die 
ihre Liebe zu Odysseus zwar erkannt hat aber unfähig 
ist, die notwendige Konsequenz zu ziehen, sich aus Ver-
zweiflung in einen Vulkan stürzt, gestaltet Reznicek ein 
Happy-End. Gladys/Circe begleitet den Zeppelinkom-
mandant Ulysses Eisenhardt im Luftschiff Z 69 am Ende 
nach NewYork. Anschließend machte sich Reznicek an 
die Vertonung, die er am 27. Juni 1929 abschloß. Da-
nach fuhr er in die Sommerferien. Im September 1929 
verfaßte er noch den Klavierauszug. Gleichzeitig bot 
er das Stück der Oper in Hamburg zur Uraufführung 
an, die diese mit Brief vom 10. Oktober 1929 jedoch 
ablehnte. Die Ablehnung wurde nicht mit irgendeinem 
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Mangel an musikalischer Qualität begründet, sondern 
mit der Brisanz des Stoffes. Was war geschehen?

Als Reznicek sich zur Komposition von Benzin ent-
schloß, war gänzlich unabsehbar, daß Hugo Eckener 
nach dem Wagnis der Transatlantik-Überquerung schon 
sehr bald ein neue, noch wagemutigere Unternehmung 
starten würde, nämlich eine komplette Umrundung der 
Erde im Zeppelin. Diese fand vom 7. bis 28. August 
1929 statt und führte den Zeppelin bei nur vier Zwi-
schenlandungen von New York über Friedrichshafen 
nach Tokio, Los Angeles und wieder nach New York. Fi-
nanziert wurde diese Aktion durch den amerikanischen 
Zeitungsmagnaten William Randolph Hearst, der sich 
im Gegenzug die Rechte zur exklusiven Berichterstat-
tung gesichert hatte. Von den zwanzig Fluggästen an 
Bord waren sechs Reporter, die für Hearst-Blätter arbei-
teten. Darunter als einzige Frau an Bord Lady Grace 
Drummond Hay (1895–1946). Mit ihren einfühlsamen 
Stimmungsberichten, die von den Funkern des Zeppelins 
direkt aus der Gondel in die Redaktionen der Hearst-
Blätter gemorst wurden, erregte sie internationales Auf-
sehen und schaffte damit zugleich als erste Frau den 
Durchbruch in die Riege der international anerkannten 
Top-Journalisten. Trotz ihrer jungen Jahre war sie damals 
schon Witwe. Von 1920 bis 1925 war sie mit dem pen-
sionierten englischen Diplomaten Robert Henry Drum-
mond-Hay (1846–1925) verheiratet, ein Umstand, der 
im Rahmen des Aufsehens, die diese Weltumrundung 
ausgelöst hatte, in der einschlägigen Klatschpresse na-
türlich nicht unerwähnt geblieben war. Wäre die Oper 
in dieser Situation über die Bühne gegangen, so wäre 
es nahezu unvermeidlich gewesen, daß ein zwar fal-
scher, aber naheliegender Bezug zwischen Hugo Ecke-
ner und Lady Drummond-Hay hergestellt worden wäre. 
Der in der Oper ebenfalls auftretende, von Circe abge-
setze ehemalige König der Insel hätte dann mit deren 

verstorbenem Mann gleichgesetzt werden können. Und 
da in der Oper auch noch Gladys Vater, ein steinreicher 
amerikanischer Milliardär auftritt, hätte auch William 
Randolph Hearst seinen Platz gefunden. Verständlich, 
daß der Hamburger Intendant das Risiko scheute, auf 
diese Weise eine nationale Ikone wie Hugo Eckener 
der Gefahr der Verunglimpfung auszusetzen. (Tatsäch-
lich wurde Lady Drummond-Hay auf diesem Flug von 
ihrem Geliebten Karl von Wiegand begleitet. Dietteke 
Mensink hat daraus 2009 den Film „1929: im Zeppelin 
um die Welt“ gemacht). Wiederum nur zwei Wochen 
später, am 25. Oktober 1929, dem Black Friday, brach 
in New York jene Weltwirtschaftskrise aus, die den Roa-
ring Twenties ein Ende setzte und die mit dem damit 
einhergehenden Wandel des Zeitgeistes auch der leicht 
und leichtfüßig daherkommenden Zeitoper den Boden 
entzog. Reznicek hat 1930 noch einmal einen Versuch 
unternommen, Benzin zur Aufführung zu bringen, in 
dem er die Oper dem Leipziger Intendanten Gustav Bre-
cher anbot. Dieser war ein mutiger Mann, der mit der 
Uraufführung von Kreneks Jonny spielt auf bzw. Weills 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny bewiesen hatte, 
daß er vor keiner politischen Auseinandersetzung Angst 
hatte (und wofür er 1940 letztlich mit dem Leben zahlte). 
Umso schwerer wog daher seine Ablehnung, die er mit 
inhaltlichen Argumenten begründete.

Reznicek scheint daraufhin die Oper zumindest vor-
erst verloren gegeben zu haben: eine Entscheidung, die 
ihm wohl umso leichter fiel, insofern er gleichzeitig mit 
der Ende 1930 erfolgten Uraufführung von Spiel oder 
Ernst, eine Kammeroper, die bereits die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten der Theater in der großen Depression in 
Rechnung stellte, seinen größten Bühnenerfolg nach der 
Donna Diana feiern konnte. 1932/33 erfolgte dann die 
Neubearbeitung von Donna Diana, die man auch als 
Konsequenz der Ablehnung von Benzin verstehen muß. 
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Die hauptsächliche Veränderung liegt dabei in der text-
lichen Neufassung durch Julius Kapp, mit der zugleich 
die Zeit der Handlung vom 16. Jahrhundert in die Ge-
genwart verlegt wurde. Aus der Herzogstochter Diana 
und ihrem adligen Verehrer wurde die Tochter des Bür-
germeisters von Barcelona, aus dem adligen Verehrer 
ein Torero und aus dessen Diener dessen Manager. Der 
Effekt ist, daß aus einer barocken Mantel- und Degen 
Komödie ebenfalls ein zeitbezogenes Stück wurde, das 
den Schwierigkeiten der Anknüpfung und Bewahrung 
von Beziehungen zwischen Mann und Frau nachspürt.

Im Abstand von achtzig Jahren ist nicht nur die Ge-
fahr einer Fehldeutung der Story von Benzin verflogen, 
es dürfte auch erlaubt sein, die wirklichen Bezüge zu 
enthüllen. Ulysses Eisenhardt trägt Züge von Rezniceks 
Sohn Emil-Ludwig (1898–1940), wohingegen Plumcake 
auf seinen Stief- und Adoptivsohn Burghard (1896–
1973) verweist. Beide müssen sehr unterschiedliche 
Charaktere gewesen sein. Felicitas von Reznicek cha-
rakterisierte ihre Brüder, modern gesprochen, einmal als 
Macho bzw. als Frauenversteher. Gladys ist Burghards 
zweite Ehefrau Paula (1896–1971), geborene Heimann 
aus Breslau. Sie entstammte dem Bankhaus Heimann, 
das 1932 immerhin die zehntgrößte deutsche Privat-
bank war. (1933 hieß sie dann Deutsche Bank). Paula 
wie Burghard waren beide als Journalisten tätig; Paula 
wurde überdies 1928 Deutsche Meisterin im Tennis. Im 
Frühjahr 1928 hatte sie in zwei Turnieren überraschend 
die bisherige Titelinhaberin, Cilly Aussen, besiegt, was 
deren Mutter dazu bewog, öffentlich zu behaupten, daß 
Paula während dieser Turniere ihre Tochter hypnotisiert 
habe. Als sie sich weigerte diese Anschuldigung zurück-
zunehmen, kam es während eines Tennistournieres im 
Hamburg zum Eklat: Paul verpaßte Frau Aussen zwei 
Ohrfeigen, was zu einem internationalen Skandal geriet 
und wechselseitige Prozesse nach sich zog. Ihre Ehe 

mit Burghard v. R. wurde 1932 wieder geschieden und 
Paula heiratet den bekannten Rennfahrer Hans Stuck 
und nannte sich fortan Stuck-von Reznicek. (An der Seite 
Stucks hat sie, wiewohl rein jüdischer Abstammung, das 
Dritte Reich unbeschadet überlebt). Für Burghard war 
dies die zweite Ehe. In erster Ehe war er mit der Baro-
ness Violett de Cranio verheiratet. (Um eine standesge-
mäße Hochzeit zu ermöglichen hatte Reznicek ihn 1920 
formal adoptiert). Und wenn Gladys, die die Violet in 
Benzin schamlos ausnutzt, diese mit ausdrücklicher Be-
tonung als beste Freundin tituliert, so mag auch das eine 
private Bedeutung haben. Am Rande tritt auch Reznicek 
selbst auf in Gestalt des Pechvogels Emil-Nikolaus Ma-
chullke, der im Verlauf der Handlung Gladys wortreich 
in Schutz nimmt, von dieser aber prompt mit dem ei-
gentlichen Lästerer Obertupfer verwechselt wird. Paula 
und Burghard von Reznicek hatten 1927 zwei Bücher 
Der neue Adam und Die Wiedergeburt der Weiblichkeit 
veröffentlicht, die damals sehr erfolgreich waren (und in 
den letzten Jahren neu aufgelegt wurden). Beide gelten 
inzwischen in der Volkskunde als wichtige Quellen zu 
Leben und Selbstverständnis des gehobene Bürgertums 
der Weimarer Republik. Tatsächlich waren diese als 
Anstands- und Benimmbücher gedacht, die den aus der 
Kaiserzeit stammenden Knigge ersetzen sollten. Rez-
nicek scheint diese Bücher auf dem Schreibtisch gehabt 
und auf seine Weise kommentiert zu haben. Etwa wenn 
im 1. Akt Gladys Hofdamen rhythmische Gymnastik be-
treiben oder Gladys und Ulysses ein Couplet auf den 
Sport anstimmen.

Mit der Person der Paula von Reznicek nähert man 
sich denn auch dem eigentlichen Hintergrund dieser 
Oper: als Journalistin und erfolgreiche Sportlerin verkör-
pert diese jenen Typus von modernen Frauen, der sich 
zumindest in bürgerlichen Schichten wenn schon nicht 
die volle Emanzipation, so doch beachtliche Freiheiten 
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gegenüber der Kaiserzeit erkämpft hatten. Dazu ge-
hörte das Frauenwahlrecht, die Möglichkeit höherer 
Schul- und Universitätsbildung und die freie Wahl zu 
Eheschließung und Ehescheidung. Und in Ausnahmefäl-
len gelang ihnen, wie etwa Lady Drummond-Hay, auch 
der Aufstieg in Elite einer Berufsgruppe. Diese Möglich-
keiten bestimmten auch das selbstbewußte Auftreten von 
Frauen in der in der Öffentlichkeit, dessen Aufkommen 
dann auch in Kunst, Film und Literatur aufmerksam 
verfolgt und diskutiert wurde. Erinnert sei hier nur an 
den dritten Teil von John Galsworthys The Forsyte-Saga. 
Auch in der Musik fand diese Entwicklung ihren Nieder-
schlag. Dabei wäre etwa an Schönbergs eher kritische 
Zeitbetrachtung in der Oper Von heute auf morgen zu 
erinnern oder im Bereich der Operette an Oscar Straus 
Eine Frau, die weiß, was sie will. Auch Rezniceks Benzin 
wäre wohl in diesen Kontext eingereiht worden. Nach 
seinem Blaubart und Holofernes, die jeweils vom männ-
lichen bzw. weiblichen Sieg im Kampf der Geschlechter 
erzählen, könnte man Benzin mit seinem Happy-End ein-
fach als abschließendes Satyrspiel verstehen. Die Ver-
knüpfung von antikem Mythos und Zeitoper legt jedoch 
noch eine andere Interpretation nahe: nämlich Benzin 
als Gedankenexperiment zu deuten, das untersucht, 
wie sich ein scheinbar archetypischer Konflikt unter 
den gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen der 
1920er Jahre zu entwickeln vermag. Der (wertkonser-
vative) Reznicek kommt dabei zu einem überraschenden 
Schluß: Zunächst verkündet er am Beginn des 2. Aktes 
seine Grundüberzeug „Denn der stärkste aller Triebe/ 
ist und bleibt die alte Liebe/ und trotz neuer Sachlich-
keit/ bleibt sie Trumpf in Ewigkeit“. Genau dies wird im 
zweiten Akt dann auch ausgeführt: Gladys und Ulysses 
fühlen sich zwar von Anfang an zueinander hingezo-
gen, doch löst diese verspürte Anziehung bei Gladys 
sogleich den Wunsch nach Zernichtung des Ulysses aus. 

Dieser löst das Problem, indem er Gladys die Möglich-
keit verschafft, zur Selbstbesinnung zu kommen. In einer 
gespielten Szene zückt er eine Pistole, die er gegen sich 
selbst richtet. Gladys stößt einen Entsetzensschrei aus 
und entreißt ihm die Pistole, bevor er abdrücken kann. 
Erst als er gegangen ist, bemerkt sie, daß die Pistole nur 
mit einer Platzpatrone geladen war. In diesem Augen-
blick findet sie die Kraft zu dem Entschluß, mit Ulysses 
nach New York zu fliegen. Das ist nicht ‘die Zähmung 
einer widerspenstigen Frau’, die letztlich ihrem vorgebli-
chen Naturell folgt, das ist auch nicht der Sieg eines Ma-
chos. Wenn überhaupt ist es der Sieg der Gladys über 
sich selbst, mithin der nach Platon größtmögliche Sieg 
überhaupt, der am Ende keine Verlierer sondern nur Ge-
winner bringt. In dieser Auflösung des Odysseus-Circe-
Stoffes ist ein utopisches Moment enthalten, das man 
in etwa so formulieren könnte, daß gerade jene 1918 
eingeleitete Befreiung von gesellschaftlichen Normen 
und Zwängen, wie sie die Kaiserzeit geprägt haben 
und unter denen Reznicek selbst zu leiden hatte, jene 
Freiräume eröffnen, die dazu führen, daß Menschen 
sich freiwillig und vertrauensvoll zu einer Partnerschaft 
bekennen können. Freiheit von gesellschaftlichen Zwän-
gen mithin als eine Art von Fortschritt, der Werte nicht 
bedroht sondern befördert – auch wenn dieser Gedanke 
dann fast wieder zu schön ist, um außerhalb einer Ope-
rette wahr werden zu können. Tatsächlich überläßt es 
Reznicek mit dem Finale von Benzin, das man als pures 
Operettenfinale deuten aber auch ernst nehmen kann, 
dem Zuhörer, ob er sich diese Utopie zu Eigen machen 
will oder nicht. Und nicht zufällig schließt die Oper (im 
Orchester) mit jener Melodie, die im ersten Akt zu den 
Worten „ein Wunder ist geschehen“ eingeführt wurde.

cpo 777 653–2 Booklet.indd   18 23.11.2017   11:29:38



19

III. Als der mit Reznicek befreundete Musikwissen-
schaftler Wilhelm Altmann zu dessen siebzigsten Ge-
burtstag 1930 eine kleine Würdigung veröffentlichte, 
stellt er gleich zu Anfang fest: Sein Schaffen ist vielen 
problematisch, ja widerspruchsvoll vorgekommen. Es 
gibt unter den Komponisten wohl kaum eine Zweiten, 
der so wie er als musikalischer Proteus erscheinen kann. 
Diese Erfahrung könnte man auch aus dem Pressecho 
ableiten, das die Uraufführung von Benzin 2010 in 
Chemnitz gefunden hat. Offenbar fehlt noch immer die 
passende Schublade, in die man den Komponisten Rez-
nicek stecken kann. Da er hörbar ein glänzender Instru-
mentator ist, wird er zumeist in die Nähe von Richard 
Strauss gerückt. Mit diesem war er auch über Jahrzehn-
te gut befreundet und die beiden haben manchen Skat 
gedroschen, doch hinderte Reznicek dies nicht daran, 
Strauss Josefslegende als „nicht einmal gut instrumentier-
te Caféhausmusik“ zu klassifizieren. Er selbst hat immer 
wieder darauf verwiesen, daß der stärkste künstlerische 
Eindruck seines Lebens von Gustav Mahler ausging, als 
dieser 1898 in Wien die Donna Diana einstudiert hat. 
Und schon Altmann stellte 1930 fest: Von Hause aus 
und im Grunde des Herzens ein Romantiker beherrscht 
er freilich jeden Stil. Aber wenn er heute eine Sinfonie 
im klassischen Stil schreibt und schon morgen selbst die 
Hypermodernen über seine harmonische Kühnheit stau-
nen macht, so folgt er damit nur seinem inneren Drang, 
vielleicht auch nur seiner jeweiligen Laune.

Mit diesen Aussagen hat Altmann vorweggenom-
men, was Reznicek ganz ähnlich in seinen Memoiren 
von 1941 ausführt. Schon 1903 hatte er seine musika-
lischen Penaten mit dem Worten „Ich glaube an Bach, 
Beethoven und Wagner. Amen!“ benannt. Freilich be-
schränkte sich sein musikalischer Erfahrungshorizont 
nicht nur auf klassische Musik. Von Jugend an war er 
mit der Volksmusik vertraut. Spätestens im Zuge der 

Komposition von Till Eulenspiegel wurde er auch zu 
einem Kenner alter, vorbachischer Musik. Und als Mili-
tärkapellmeister war er überdies mit der Unterhaltungs- 
und Tanzmusik seiner Zeit bestens vertraut. Und seine 
Enkeltochter Leonore v. R. bekante in einem Radioin-
terview von 1980, daß ihre Liebe zum Jazz von ihrem 
Großvater geweckt worden sei, der immer die neues-
ten Jazz-Stücke auf seinem Flügel liegen hatte. Ähnlich 
wie Mahler, (aber im Gegensatz zu Strauss) hatte er 
keine Bedenken, diese Art von Musik in seine Werke 
zu integrieren. Und noch etwas verband ihn mit Mah-
ler: die tiefe Verzweiflung über den Zustand der Welt 
und die Diskrepanz zwischen dem, was der Mensch 
ist und was er sein könnte. Der Unterschied zu Mahler 
liegt darin, daß Reznicek auf Grund seiner andersgear-
teten Sozialisation sein Leiden an der Welt nicht direkt 
in Musik umsetzen konnte. Wo Mahler herzzerreißende 
Bekenntnismusik schreibt, wählt Reznicek die Ironie. Iro-
nische Distanziertheit ist das Merkmal, das alle Musik 
Rezniceks verbindet. Und wo Mahler das ganz große 
Gefühl bemüht, steht bei Reznicek die kurze Anspielung, 
der geistreiche Aperҫu. Dabei hat Reznicek durchaus 
für sich in Anspruch genommen, eine stilistische Entwick-
lung durchlaufen zu haben. Schon mit Blick auf den Till 
Eulenspiegel schreibt er 1899 einem Freund, daß er 
damit den Wagnerismus definitiv hinter sich gelassen 
habe. Und 1921 nimmt er gegenüber Ernst Deczy in An-
spruch, sich in den letzten Jahren größtmöglicher Moder-
nität zu bedienen. Das mag seltsam klingen, wenn man 
an die zeitgleiche Musik eines Arnold Schönberg und 
dessen Wiener Schule denkt; doch mußte Reznicek sich 
seitens konservativer Dirigenten (z.B. Karl Muck) durch-
aus kritische Fragen etwa zu bitonalen Wendungen in 
seiner Tanzsinfonie (1925) gefallen lassen. (Umgekehrt 
war Reznicek übrigens ein aufrichtiger Bewunderer von 
Alban Bergs Wozzeck).
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Der springende Punkt dabei ist das Verständnis, 
das Reznicek von „Modernität“ hatte. Reznicek war im 
praktischen Leben der Technik sehr zugetan und hatte 
frühzeitig Telephon und Radio. Im Gegensatz zum 
Zeitgeist seiner Epoche, war er allerdings kein Anhän-
ger des Fortschrittsgedankens. Er glaubt nicht an den 
Fortschritt der Geschichte und auch nicht der Musikge-
schichte. Insofern war er ein ausgemachter Anhänger 
des Historismus: Alte Musik war für ihn eben nicht (wie 
für die Schönbergschule) veraltete Musik, sondern jede 
gute Musik war für ihn, um es mit Ranke zu sagen, un-
mittelbar zu Gott. Genau diese Haltung erlaubte es ihm, 
Musik verschiedener Epochen und Stilebenen in sein 
Werk mit einzubeziehen, ohne daß dadurch (für ihn) 
disparate Ergebnisse erzielt worden wären. Für viele 
zeitgenössische Kritiker stellte dies hingegen ein Prob-
lem dar, das diese bisweilen mit der Denkfigur der „Lust 
an der Charade“ oder der „Eulenspiegelei“ zu lösen 
suchte. Heutzutage und in Kenntnis der Musik Alfred 
Schnittkes dürfte diese Problem leichter zu lösen sein: 
aus historischer Distanz betrachtet, erweist sich Reznicek 
als Pionier jener Polystilistik, deren eigentliche Zeit erst 
mit der Postmoderne gekommen war.

Nach diesen Vorbemerkungen dürfte sich dem Hörer 
die Handlung und die Musik von Benzin problemlos er-
schließen. Die Oper folgt dem in den 1920er Jahren 
üblichen Konversationston, dessen Fluß sich zwanglos 
zu den aus der herkömmlichen Nummernoper bekann-
ten Arien und Ensembles verdichtet. Der erste Akt be-
ginnt mit dem Theatercoup einer Zeppelinlandung und 
schließt daran die Verwandlungsepisode an. Nachdem 
Eisenhardt sich als resistent gegenüber Gladys Hypnose-
künsten erwiesen hat, mündet der erste Akt in ein groß-
angelegtes Finale. Der zweite Akt rückt dann die per-
sönlichen Beziehungen der Akteure in den Mittelpunkt. 
Die in der komischen Oper geläufige Gegenüberstellung 

von ernstem und komischen Liebespaaren wird hierbei 
sogar verdoppelt: Gladys und Eisenhardt bilden das mo-
derne Liebespaar, das auf Kampf und Eroberung, Violet 
und Freidank sind das klassische Liebespaar, das auf 
Werbung und Verführung setzt. Lissy und Nell hingegen 
finden als Dienerfiguren problemlos zu Machullke und 
Obertupfer. Letzterer singt nach altem Buffo-Brauch im 
(bayrischen) Dialekt. Gladys/Eisenhardt werden musika-
lisch eher mit Wagnerklängen ausgestattet; Violet/Frei-
dank stehen der Operette nahe. Eisenhardts Auftrittslied 
„Den geboren hat ein Magd“ verwendet ein Friesisches 
Volkslied aus dem 14. Jahrhundert, das Reznicek 1936 
auch in seine zweite Sammlung von Sieben deutschen 
Volksliedern für gemischten Chor aufgenommen hat. Das 
Solo der Violet im 2. Akt „Was fällt ihm ein dem edlen 
Herrn und Ritter?“ ist die Orchestrierung eines Klavierlie-
des, das Reznicek schon 1915 mit dem Titel Schelmische 
Abwehr verfaßt hatte. Durchzogen wird die ganze Parti-
tur von Walzer- aber auch damals modernen Tanzrhyth-
men, wovon auch Tempobezeichnungen wie Tempo di 
Foxtrott oder Tempo di Boston zeugen. Eine eigene Jazz-
Combo tritt immer dann in Aktion, wenn auf der Bühne 
real gemeinte Bühnenmusik erklingt. Sie nimmt damit 
genau jene Funktion ein, die etwa bei Rossini oder Verdi 
die Banda hatte. Ganz in der Buffotradition steht auch 
das Quartett Lissy/Nell/Machullke/Obertupfer, in dem 
der Bayer und der Berliner darin wetteifern, ihren ame-
rikanischen Angebeteten die Vorzüge von Berlin bzw. 
München zu erläutern. (Für Reznicek, der sich zeitlebens 
als Wiener verstand, dürfte das eine besondere Gaudi 
gewesen sein). Wobei die Vorstellung, daß die blitzen-
den Lichter auf dem Kudamm den Times-Square überbie-
ten könnten, wohl schon 1929 überholt war. (Die zünf-
tige bayrische Wirtshausschlägerei würde man jedoch 
auch heute noch als Markenzeichen gelten lassen). Daß 
Obertupfer dabei das Salvator (und nicht den Pschorr) 
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preist, dürfte ebenso eine subtile Bosheit gegenüber Ri-
chard Strauss sein, wie manch Hornruf im Orchester, der 
in charakteristischer Weise die Verwendung der Hörner 
durch Richard Strauss zitiert. Dies ist vielleicht die letzte 
Eigenheit der Partitur, auf die es hinzuweisen gilt: Der 
Untertitel „ein heiter-phantastisches Spiel mit Musik“ ist 
ja bewußt ambivalent. Oberflächlich suggeriert er ein 
Schauspiel mit Musikuntermalung; wörtlich genommen 
aber auch ein Spiel mit der Musik. Und tatsächlich ist die 
Musik von Benzin mehr als andere Werke Rezniceks aus 
den 1920er Jahren mit Anspielungen (nicht direkten Zi-
taten) auf bekannte Topoi der Opernmusik ausgestattet. 
Für den Bruchteil einer Sekunde klingt das dann wie bei 
Wagner, wie bei Strauss, wie bei Offenbach – um dann 
doch wieder ganz á la Reznicek fortzufahren. Das ist ein 
geistreiches Spiel, eine Art von Insider-Witz, Musik über 
Musik, das im Rahmen der Einstudierung des Stückes 
bei den Beteiligten großes Vergnügen auslöste. Und für 
Opernenthusiasten unter dem Publikum stellte sich die 
Frage: Erkennen Sie den Aperҫu?

 Copyright 2017 by Michael Wittmann

Die Handlung

1. Akt:

Gladys, Tochter des amerikanischen Milliardärs Je-
remias D. Thunderbolt, lebt auf einer mysteriösen Insel, 
die zwar auf keiner Landkarte verzeichnet ist, sich aber 
offensichtlich unweit des amerikanischen Flughafens La-
kehurst befindet. Auf dieser Insel muß der Zeppelin-Kom-
mandant Ulysses Eisenhardt bei seinem Weltrekordflug 
um den Äquator notlanden, nachdem ihm der Treibstoff 
ausgegangen ist. Er scheint Glück im Unglück zu haben, 
denn Benzin gibt es hier, von Joe M. Plumcake verwaltet, 
in großen Mengen (Track 1). Schon schöpft er Hoffnung, 
sein Ziel noch rechtzeitig erreichen zu können (Track 
2), da erzählt ihm sein Ingenieur Hans Freidank von 
unglaublichen Vorgängen auf der Insel: Gladys sei im 
Besitz hypnotischer Kräfte und „verzaubert“ damit alle 
männlichen Neuankömmlinge, so daß sie glauben Tiere 
zu sein (Track 3). Eisenhardt will dies nicht glauben, 
bis seine verhexte Mannschaft auftritt (Track 4). Gladys 
erscheint mit ihrem Gefolge (Track 5). Eisenhardt und 
Gladys machen sich bekannt. Er ist beeindruckt von ihrer 
Erscheinung (Track 6). Sie sehen zu, wie die Hofdamen 
Gladys’ rhythmische Gymnastik betreiben (Track 7+8). 
Als Gemeinsamkeit entdecken sie ihre jeweilige Liebe 
zum Sport (Track 9). Natürlich will Gladys auch Eisen-
hardt ihrer illustren Sammlung hinzufügen. Sie lockt ihn 
in einen Strandkorb und will ihn in einen Löwen verwan-
deln (Track 10). Doch er widersteht ihren Hypnoseküns-
ten (Track 11). Sie „entzaubert“ die Mannschaft und lädt 
alle in ihren Palast ein (Track 12).
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2. Akt:

Die Mannschaft des Zeppelin besichtigt den Palast 
der Gladys; Plumcake will das Benzin bereit stellen 
(Track 1). Gladys kann ihre Niederlage nicht überwin-
den und will Eisenhardt um jeden Preis aufhalten. Ihre 
Freundin Violet soll all ihre Verführungskünste einsetzen, 
um seine Weiterreise zu verhindern. Violet nimmt den 
Auftrag an, weil sie hofft, dadurch Freidank eifersüchtig 
zu machen, auf den sie ein Auge geworfen hat (Track 
2). Gladys bleibt zurück und schwört, Eisenhardt zu ver-
nichten (Track 3). Während dessen haben sich der Fun-
ker Emil Nikolaus Machullke und der Koch Franz Xaver 
Obertupfer mit Lissy und Nell, zwei Damen aus Gladys 
Gesellschaft, angefreundet (Track 4). Die Damen zieren 
sich etwas (Track 5). Machullke schwärmt Lissy von den 
Vorzügen seiner Heimatstadt Berlin vor, und Obertupfer 
versucht Nell zu überzeugen, daß sie mit ihm nach Mün-
chen gehen muß (Track 6+7). Leider wird der Flirt durch 
Gladys gestört, die zu allem Überfluß auch noch eine 
Schimpfkanonade Obertupfers mit anhört, in der er sich 
über Gladys’ Verhalten ausläßt. Obertupfer gelingt es, 
die Schuld auf Machullke zu schieben und er darf sogar 
beim Hausknecht Meyer einen Schatz abholen (Track 
8+9). Violet hat Eisenhardt auftragsgemäß mit einem 
Brieflein in das Boudoir von Gladys gelockt. Zwar gelingt 
es ihr nicht wirklich, Eisenhardt zu verführen, aber die 
Situation spitzt sich zumindest so zu, daß Freidank in die 
aufgestellte Eifersuchtsfalle tappt. Gladys ist beunruhigt, 
ob ihr Plan gelingt (Track 10). Obertupfer möchte indes-
sen seinen Schatz abholen. Großzügig verspricht er, ihn 
mit Machullke zu teilen. Doch während dieser für Lissy 
kostbare Kleidung und Schmuck erhält, steht Obertupfer 
plötzlich einer Alten gegenüber, die ihn – zum Entsetzen 
Nells – im Liebeswahn verfolgt (Track 11+12). Violet 
trifft Freidank und nach kurzer schelmischer Koketterie 

Violets finden sich beide in glücklicher Harmonie (Track 
13). Gladys sitzt in ihrem Baudoir, da tritt ihr Vater auf 
und stellt sie zur Rede. Er hat selbst auf Eisenhardt ge-
wettet und fordert sie auf, endlich das Benzin zu liefern 
(Track 14). Die Gesellschaft tanzt auf der Terrasse (Track 
15). Eisenhardt verabschiedet sich von Gladys. Zum Ab-
schluß tanzen sie einen Tango (16+17). Gladys befiehlt 
Plumcake, die Auslieferung des Benzins zu stoppen. Als 
er sich weigert, verwandelt sie ihn in einen Papagei. 
(Track 18). Zwischenspiel (Track 19). Thunderbolt will 
Gladys zur Rede stellen, doch die Alte entpuppt sich 
als dessen Ehefrau und verfolgt Thunderbolt. Die ande-
ren verfolgen Plumcake. Allgemeines Chaos (Track 20). 
Eisenhardt, der schon längst erkannt hat, wie Gladys 
wirklich zu ihm steht, versucht, sie mit einem drastischen 
Mittel zur Vernunft zu bringen: Er geht mit einer Waffe zu 
ihr, wendet sie aber – für Gladys überraschend – gegen 
sich selbst. In diesem Moment erkennt Gladys ihre Ge-
fühle für ihn und begreift, daß es keinen Sinn hat, den 
Kampf weiter fortzuführen, auch wenn sie feststellt, daß 
Eisenhardts Waffe gar nicht geladen war (Track 21). 
Gladys gibt das nötige Benzin frei (Track 22). Der Zep-
pelin ist startklar. Eisenhardt wartet gespannt. Im letzten 
Moment erscheint Gladys und bittet ihn, mit nach New 
York fliegen zu dürfen. Glücklich vereint entschweben 
beide im Zeppelin (Track 23).
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Johanna Stojkovic wurde in Passau geboren. 
Ihr Gesangsstudium absolvierte sie an der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg. Bereits in dieser Zeit 
sang sie an den Opernhäusern in Hamburg, Bremen, 
Schwerin und Rostock. Sie widmete sich zunächst 
vorwiegend der Barockmusik bis hin zur Klassik und 
arbeitete mit René Jacobs, Thomas Hengelbrock, 
Andreas Spering, Markus Creed und Trevor Pinnock 
und trat bei den Schwetzinger Festspielen, den 
Händelfestspielen Karlsruhe sowie den Musikfestspielen 
Potsdam auf. 2002 war sie an der Staatsoper und der 
Komischen Oper Berlin im lyrischen Fach zu hören. Ab 
2007 erweiterte sie ihr Repertoire und sang am Tiroler 
Landestheater Innsbruck Agathe, am Nationaltheater 
Weimar u. a. Jenufa, Tatjana und Hanna Glawari 
sowie an der Oper Chemnitz u. a. Gladys in Rezniceks 
Benzin, Adina in Donizettis Der Liebestrank, die Mutter 
in Humperdincks Hänsel und Gretel, Iduna in Burkhardts 
Feuerwerk sowie die Titelpartie in Kálmáns Gräfin 
Mariza. Darüber hinaus verfügt Johanna Stojkovic über 
ein großes Konzert- und Liedrepertoire, darunter die 14. 
Sinfonie von Schostakowitsch, das War Requiem von 
Benjamin Britten, Vier Letzte Lieder von Richard Strauss, 
Roi David von Arthur Honegger und Golgotha von Frank 
Martin. Konzertauftritte führten sie u.a. in die Berliner 
Philharmonie, ins Konzerthaus Berlin, ins Gewandhaus 
Leipzig sowie nach Israel, Südostasien und Japan. 
Zahlreiche CD-Produktionen liegen mit Johanna 
Stojkovic vor, u. a. Opern-Gesamteinspielungen aus der 
Barockepoche, aber auch Werke von Webers Freischütz 
bis hin zu Operetten von Franz Lehár.

Der Tenor Carsten Süss ist seit vielen Jahren ein 
gefragter Gast an vielen deutschen und internationalen 
Bühnen. Dabei ist es ihm immer wichtig, die gesamte 
Breite seines Repertoires, vom Lied bis zur Operette, 

auszuschöpfen. Von 1996 bis 2001 war Carsten 
Süss Ensemblemitglied an der Sächsischen Staatsoper 
Dresden. Ab 2001 freischaffend, gastierte der Sänger 
an vielen deutschen und internationalen Opernhäusern, 
u. a. in Frankfurt, Stuttgart, Köln, Strasbourg, Cagliari, 
Hongkong, Tokio und Shanghai sowie bei den 
Bregenzer Festspielen, den Seefestspielen Mörbisch, 
dem RheingauMusikFestival, dem HongkongArtsFestival, 
sowie dem Cantiere d`Arte Montepulciano. 2013 gab er 
sein Debüt als Max, gefolgt von seinem Debüt als Rienzi. 
Mit dieser Partie gelang ihm durch den Erfolg an der 
Opera di Roma der Sprung auf die internationale Bühne 
im jugendlich-heldischen Fach, nachdem er bereits in 
den Jahren 2011 und 2012 als Florestan, Bacchus 
und Erik debütiert hatte. An der Volksoper Wien war 
er  erstmals in der Spielzeit 2011/2012 als Edwin in 
Die Csárdásfürstin zu erleben. In der Folge sang er dort 
Tassilo in Gräfin Mariza und Don José in Carmen. Seit der 
Spielzeit 2015/2016 ist Carsten Süss Ensemblemitglied 
an der Volksoper Wien. Als Liedsänger konnte er bei 
den Schubertiaden in Hohenems und Schwarzenberg 
sowie der Schubertiade Barcelona reüssieren. Seine 
Konzertengagements führten ihn u. a. nach Tel Aviv, 
Madrid, Prag, Budapest, Wien, Luxemburg und 
Cincinatti. Neben seiner Gesangskarriere ist Carsten 
Süss seit einigen Jahren als Autor und Regisseur tätig. 
Er erarbeitete Dialogversionen verschiedener Operetten 
und schrieb eigene Revuen.

Guibee Yang stammt aus Südkorea, studierte 
in Seoul und München Gesang und ist Preisträgerin 
nationaler und internationaler Wettbewerbe. Bereits 
während des Studiums war sie am Münchner 
Prinzregententheater zu hören. In ihrer Heimat sang sie 
u. a. Susanna und Rosina, am Theater Augsburg Aminta 
(Il re pastore). Seit 2010 gehört sie zum Ensemble der 
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Oper Chemnitz und sang u. a. Morgana in Händels 
Alcina, Armida in Händels Rinaldo, Gilda, Zerlina, 
Pamina, Lucia, Gretel, Blumenmädchen, Schwan 
(Swanhunter/J. Dove) sowie die Sopranpartie in 
Carmina Burana und in Beethovens 9. Sinfonie. Auf 
Einspielungen von Chemnitzer Produktionen, die bei 
cpo erschienen sind, ist sie als Inès in Meyerbeers Vasco 
de Gama und Isotta in Strauss’ Die schweigsame Frau zu 
hören. Guibee Yang arbeitete u. a. mit dem Münchner 
Rundfunkorchester, dem WDR Sinfonieorchester, dem 
Münchner Kammerorchester und der Neuen Hofkapelle 
München.

Andreas Kindschuh stammt aus Bad Salzungen. 
Er studierte an der Hochschule für Musik Franz 
Liszt in Weimar bei Gudrun Fischer und Mario Hoff 
und absolvierte bei Christa Hilpisch in Halle ein 
Zweitfachstudium als Altus. Gastengagements führten 
ihn u. a. an die Komische Oper Berlin, ans Deutsche 
Nationaltheater Weimar, an die Oper Chemnitz sowie 
in zahlreiche europäische Länder und in die USA. Seit 
2002 ist er an der Oper Chemnitz fest engagiert und 
war dort u. a. als Figaro (Mozart und Rossini), Masetto, 
Guglielmo, Papageno, Dandini (La Cenerentola), 
Schaunard, Pater Delaura in der Deutschen Erstauf- 
führung von Peter Eötvös` Love and Other Demons sowie 
als Bosola in Torsten Raschs Die Herzogin von Malfi 
(ebenfalls Deutsche Erstaufführung) zu erleben. In der 
Chemnitzer Produktion von Richard Strauss` Oper Die 
schweigsame Frau, die bei cpo als CD erschienen ist, 
sang er den Barbier, auf der Einspielung von Nicolais 
Il Templario ist er als Luca die Beaumanoir zu hören, 
auf der CD von Pfitzners Die Rose vom Liebesgarten als 
Sangesmeister. Zu seinem Repertoire gehören außerdem 
zahlreiche Partien in Operette und Musical.

Susanne Thielemann wurde in Potsdam 
geboren und wuchs im Spreewald auf. Bereits als 
Schülerin trat sie in Chören sowie als Organistin auf 
und debütierte als Opernsolistin in einem Konzert 
am Staatstheater Cottbus. Sie studierte Sologesang 
an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar und 
gastierte in dieser Zeit als Solistin in Rheinsberg, am 
Landestheater Eisenach und am Südthüringischen 
Staatstheater Meiningen. Anschließend wurde sie am 
Thüringer Opernstudio engagiert. Von 2006 bis 2013 
war sie Solistin am Theater Chemnitz. Hier sang sie 
viele wesentliche Partien ihres Fachs wie Adele, Gretel, 
Despina, aber auch zeitgenössische Literatur wie Fürst 
Gogo in Ligetis Le Grand Macabre. Gastspiele führten 
sie zum Mozartfest nach Würzburg, an die Staatstheater 
Darmstadt und Wiesbaden, ans Landestheater Innsbruck 
sowie an die Theater in Dortmund, Weimar, Erfurt, 
Cottbus und Gera/Altenburg. Sie arbeitete mit Diri- 
genten wie Frank Beermann, Helmuth Rilling, Jac van 
Steen, Niksa Bareza, Kirill Petrenko und Regisseuren 
wie Dietrich Hilsdorf, Guy Montavon, Karl Absenger, 
Michael Schulz, John Dew und Hermann Schneider. 
Neben ihrer Tätigkeit als Opernsängerin hat Susanne 
Thielemann ein breites Repertoire an Kirchen- und 
Konzertmusik.

André Riemer wurde in Leipzig geboren und 
studierte an der dortigen Musikhochschule Felix 
Mendelssohn Bartholdy bei Rudolf Riemer Gesang. 
Sein erstes Engagement erhielt er am Eduard-von-
Winterstein-Theater Annaberg. Im Jahr 2000 wechselte 
er ins Solistenensemble der Oper Chemnitz. Dort sang 
er u. a. Graf Almaviva (Il barbiere di Siviglia), Pedrillo, 
Ottavio, Ferrando, Tamino, Chateauneuf und Baron 
(Der Wildschütz). In der Deutschen Erstaufführung 
von Jonathan Doves Pinocchios Abenteuer war er als 
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Arlecchino und Lampwick zu erleben, in der Deutschen 
Erstaufführung von Eötvös’ Love and Other Demons sang 
er die Partie des Abrenuncio. Beim Label cpo ist die 
Chemnitzer Produktion von Schrekers Oper Der Schmied 
von Gent mit André Riemer als Flipke erschienen. Auf 
der CD von Nicolais Il Templario ist er als Isacco di 
York zu hören, in Nicolais Die Heimkehr des Verbannten 
als Williams, in Pfitzners Die Rose vom Liebesgarten als 
Moormann. Gastverträge führten ihn u. a. an die Opéra 
national du Rhin Strasbourg, die Oper Bonn und die 
Deutsche Oper Berlin.

Die finnische Mezzosopranistin Tiina Penttinen 
debütierte 2004 mit der Partie der Annina im 
Rosenkavalier an der Finnischen Nationaloper in 
Helsinki. 2006 wurde sie an die Oper Chemnitz 
engagiert und sang dort Partien wie Ruggiero, 
Cherubino, Donna Elvira, Dorabella, Adalgisa, Gräfin 
(Wildschütz), Carmen, Mary, Hänsel, Magdalene, 
Mutter (Hänsel und Gretel), Gräfin (Pique Dame) 
und Brigitta (Die tote Stadt). Bei drei Deutschen 
Erstaufführungen an der Oper Chemnitz war sie in 
Hauptrollen zu erleben: als Dominga in Eötvös’ Love and 
Other Demons, als Mutter in Doves Swanhunter sowie in 
der Titelpartie von Raschs Die Herzogin von Malfi. Bei 
cpo sind auf CD erschienen: Il Templario (Rebecca), 
Die schweigsame Frau (Carlotta), Die Heimkehr des 
Verbannten (Irene), Vasco de Gama (Anna) sowie Die 
Rose vom Liebesgarten (Rotelse). Tiina Penttinen ist auch 
eine gefragte Konzert- und Liedsängerin. Ein von Paavo 
Korpijaakko für Tiina Penttinen und den Gitarristen Petri 
Kumela komponierte Gesangszyklus wurde 2011 in 
Helsinki uraufgeführt und ist seit 2012 als CD erhältlich.

Martin Gäbler wurde in Dresden geboren. 
Sein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik 

Carl Maria von Weber in Dresden schloss er 2006 
mit Auszeichnung ab. Außerdem war er Mitglied der 
Liedklasse unter KS Olaf Bär. Mit der internationalen 
Bach-Akademie unter Helmuth Rilling nahm er am 
Europäischen Musikfest in Stuttgart teil. Gastverträge 
führten ihn u. a. an die Semperoper Dresden, ans 
Staatstheater Darmstadt, ans Staatstheater Wiesbaden, 
ans Theater Zwickau, ans Theater Görlitz sowie zu den 
Eutiner Festspielen. Zunächst als Gast an der Oper 
Chemnitz engagiert, gehörte er von 2007 bis 2014 zum 
festen Solistenensemble. Martin Gäbler sang Partien 
wie Melisso (Alcina), Sprecher (Zauberflöte), Bartolo 
(Barbier von Sevilla), Mamma (Viva la Mamma!), 
Wagner (Faust), Dr. Grenvil (La Traviata), Don Diègo 
in der Erstaufführung von Meyerbeers Vasco de Gama 
sowie Herzog Alba in Schrekers Der Schmied von Gent 
(beide bei cpo erschienen). Nach einem zweijährigen 
Engagement als Solist am Mittelsächsischen Theater 
Freiberg/Döbeln wechselt er mit Beginn der Spielzeit 
2016/2017 ans Theater Ulm.

Kouta Räsänen stammt aus Finnland und 
studierte Gesang in Helsinki und Florenz. Er sang 
bereits an der Finnischen Nationaloper in Helsinki 
sowie an anderen finnischen Opernhäusern, bevor er 
2006 sein Engagement an der Oper Chemnitz antrat. 
Sein Repertoire umfasst Partien wie Basilio, Leporello, 
Sarastro, Alidoro, Dulcamara, Don Pasquale, Oroveso, 
Méphistophélès (Faust/Gounod), Zaccharia, Ramphis, 
Großinquisitor, Colline, Wassermann, König Heinrich, 
Astradamors (Le Grand Macabre) und Kardinal (Die 
Herzogin von Malfi). Die bei cpo erschienene CD 
Il Templario präsentiert ihn als Cedrico il Sassone. 
Weiterhin hat cpo Aufnahmen von Produktionen 
veröffentlicht, an denen er beteiligt war: Der Schmied 
von Gent, Die schweigsame Frau, Vasco de Gama, 
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Die Heimkehr des Verbannten und Die Rose vom 
Liebesgarten. Gastspiele führten ihn u. a. ans Münchner 
Staatstheater am Gärtnerplatz und ans Nationaltheater 
Weimar. Außerdem gestaltete er Konzerte mit 
zahlreichen Orchestern in Finnland und gab 
Liederabende in Finnland, Stockholm, Paris, Amiens, 
Teheran und Toronto sowie in Calumet/Michigan.

Thomas Mäthger wuchs im Erzgebirge auf und 
studierte an der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler. 
Sein erstes Engagement führte nach Halberstadt, es 
folgten drei Jahre am Opernstudio der Sächsischen 
Staatsoper Dresden, bevor er 1989 in Chemnitz 
engagiert wurde. Zu seinem Repertoire zählen Partien 
wie Sarastro, Osmin, Basilio und Bartolo (Barbier), 
Eremit, Kaspar, Lindorf, Coppelius, Dapertutto und 
Dr. Mirakel (Hoffmanns Erzählungen), Daland, Fafner, 
Titurel, Gremin, van Bett, Sparafucile, Timur, Friedrich 
Engel (Der Evangelimann), Farfarello und Köchin (Die 
Liebe zu den drei Orangen) sowie Audrey II (Der kleine 
Horrorladen) und Lejser Wolf (Anatevka).

Kammersängerin Heidrun Göpfert debütierte 
nach ihrem Gesangsstudium 1971 am Volkstheater 
Halberstadt als Marie in Lortzings Waffenschmied. 1975 
wechselte sie an die Bühnen der Stadt Magdeburg. Von 
1978 bis 2011 war sie an den Städtischen Theatern 
Karl-Marx-Stadt/Chemnitz fest engagiert. Hier erlebte 
man sie u. a. als Donna Elvira, Gräfin, Fremde Fürstin, 
Mutter (Hänsel und Gretel), Aminta, Marschallin, 
Küsterin (Jenufa), Rosalinde, Herodias, Larina, Witwe 
Browe, Sylva Varescu, Hanna Glawari und Dolly. 
Gastspiele führten sie u. a. an die Opernhäuser in 
Dresden, Berlin und Leipzig.

Matthias Winter wurde nach dem Gesangsstudium 
in Leipzig am Theater Gera engagiert. Dort gestaltete 
er zahlreiche große Bariton-Partien, führte Regie bei 
Werken aller Bühnengenres und war für Konzept und 
Inszenierung mehrerer Theaterbälle verantwortlich. Seit 
2001 ist er an der Oper Chemnitz engagiert. Hier sang 
er u. a. Faninal, Heerrufer, Vater (Hänsel und Gretel), 
Don Magnifico, Geppetto (Pinocchios Abenteuer), Carlo 
Morbio (Die schweigsame Frau, bei cpo erschienen), 
Zar, Onegin, Javert, Higgins, Doolittle, Tewje, Danilo 
und inszenierte u. a. die Musicals FMA – Falco Meets 
Amadeus, West Side Story, Evita und Elton Johns 
Aida. Darüber hinaus ist er seit 2001 als Dozent für 
Dramatischen Unterricht an der Hochschule für Musik 
und Theater in Leipzig tätig.

Frank Beermann

Frank Beermann hat sich als Dirigent auf der Bühne 
und durch zahlreiche CD-Einspielungen international 
profiliert. Sein stets waches Interesse an Neuem, Unent-
decktem, aber auch an Neuinterpretationen des Kern- 
repertoires hat ihm zahlreiche Preise und Anerken-
nungen eingebracht.

Ein großer Repertoireschwerpunkt des Dirigenten 
sind die Opern von Richard Wagner. Seine Interpreta-
tion von Tristan und Isolde im Rahmen der Mindener 
Wagnerprojekte sowie das Rheingold, die Walküre und 
Siegfried an selber Stelle erntete größtes Lob in den deut-
schen und internationalen Feuilletons. Das Opernglas 
schrieb im September 2013: „Frank Beermann ist auf 
dem Weg, einer der wichtigsten deutschen Dirigenten 
zu werden.“

Im Oktober 2015 schrieb Eleonore Büning in der 
Sonderausgabe des Magazins Crescendo anlässlich der 
Echo Klassik Verleihung: „Frank Beermann ist einer der 

cpo 777 653–2 Booklet.indd   27 23.11.2017   11:29:39



28

besten Wagner-Dirigenten unserer Zeit.“
Seine CD-Einspielungen, die sowohl im Kernrepe-

toire, als auch mit Ausgrabungen und zeitgenössischen 
Werken ein breites Spektrum repräsentieren, wurden 
vielfach ausgezeichnet, darunter 2009 und 2015 mit 
dem Echo Klassik.

Frank Beermann war von 2007 bis Sommer 2016 
GMD der Theater Chemnitz und Chefdirigent der Robert-
Schumann-Philharmonie.

Unter seinen nationalen und internationalen Enga-
gements 2017 sind Debüts beim Athens National Or-
chestra, dem Aalto Theater Essen, dem Philharmonia 
Orchestra London und dem Staatstheater Stuttgart.

Between Ancient Myth and Zeitoper:
Notes on Emil Nikolaus von Reznicek’s Opera 
Benzin (1929)

The premiere of an opera eighty-one years after its 
completion must be a rather rare musical occurrence. 
The performers find themselves faced with two difficul-
ties: first, reliable performance traditions have not been 
established, and, second, neither the composer nor the 
librettist can be asked about his ideas and intentions. 
Our only option is the historical reconstruction of the 
compositional circumstances of the work, which in the 
case of Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945) is 
certainly not an easy task to accomplish, given the fact 
that this composer has hardly been the subject of solid 
musicological research. The prevailing view held about 
Reznicek has continued to be shaped by Gegen den 
Strom, Felicitas von Reznicek’s biography of her father 
from 1960, a work in which she depicts him as a non-
conformist free spirit who attempted to swim against the 
shifting currents and spirit of his times. It was not yet 
known that this biography is largely a paraphrase of 

memoirs that Reznicek himself had committed to paper 
in 1941. At the time these memoirs were intended for 
publication. However, since the censors prohibited their 
distribution, they have continued to remain unpublished. 
In this work Reznicek explains in detail: »Soon thereafter 
my path again led me to my headquarters, Berlin. There 
the score of my new opera with the somewhat unusual 
title of Benzin awaited me with a libretto, freely based 
on Calderón, that I myself had written. In it there is a 
Gladys, the daughter of an American billionaire and 
a Circe figure who with her hypnotic powers suggests 
to all men the consciousness of being transformed into 
animals. This means that they retain human shape but 
feel like the animals concerned, cannot speak but grunt, 
neigh, bark, etc. This lady, who of course is a beauty, 
inhabits an island that has recently emerged from the 
ocean as the result of the eruption of a subterranean 
volcano and is not yet registered on the map. The aviator 
Ulysses Eisenhardt, who has run out of fuel during a 
flight around the world, discovers it and lands. He is of 
course a welcome love object for the noble Gladys. She 
changes all his men into beasts in the abovementioned 
manner, but – it does not work with him – he is stronger 
than her and remains a human being. Gladys tries all 
her devilish arts to gain control over him – in vain. Ho-
wever, he has to continue his flight: if he is not back at 
the starting point by a certain time, he will fail to set his 
record, look foolish, and lose his entire fortune because 
of the high bets he has made. When he asks Gladys 
for the fuel he needs for his return, he meets with a firm 
refusal: now she hopes to gain control over him. He 
goes to her with a revolver in his pocket. She believes 
that he wants to extort the gas from her, and when he 
draws the weapon, that he wants to shoot her. However, 
he puts the gun to his own temple. Now she gives in, 
for of course in the meantime she has fallen in love with 
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him. And so everything is hunky-dory, and they get what 
they want. The old billionaire, who has bet millions on 
Ulysses’ flight around the world, has also come by this 
time. He now gives his blessing, and the whole party 
delightedly flies back to New York (Curtain). – I find 
that the preceding is very nice operetta material. I have 
already set it to music but like Das Opfer have bashfully 
stowed it away in my music cabinet.«

Benzin lay stowed away for more than eighty years 
until it aroused the interest of today’s theater producers 
in Chemnitz, where the opera celebrated its premiere 
on 28 November 2010. Of course a closer examinati-
on of the opera reveals that it does not at all involve a 
light-footed operetta but a somewhat farcical, fantastic 
drama à la E. T. A. Hoffmann in which grotesque ex-
aggeration simply has the function of rendering beara-
ble the depths and perils of human existence. In other 
words, it is an opera in the tradition of Ferruccio Busoni’s 
Die Brautwahl or Walter Braunfels’s Prinzessin Brambil-
la. The material itself is derived not only from Calderón 
but also from Homer. Or, more precisely, Benzin turns 
out to be a version of the Odysseus-Circe episode from 
Homer’s Odyssey transferred to the 1920s, mixed with 
the dramatization of this episode in Pedro Calderón de 
la Barca’s comedy Über allem Zauber Liebe (El mayor 
canto, amor, Madrid, 1635) and contributions by Rez-
nicek, who provides the story with a surprising happy 
ending in keeping with the times. It is an ancient and 
contemporary opera unique in this form, a brilliant 
drama also relying on the cultural and literary canon 
known to the educated middle class, whose members 
would have been familiar with the sources used in it 
and the allusions to what then were obvious references 
to current events. Not all of these references continue 
to be immediately understandable today. So then let us 
try in three steps to get on closer terms with »Benzin. 

Ein heiter-phantastisches Spiel mit Musik in zwei Akten. 
1929. Text: E. N. von Reznicek (frei nach Pedro Cal-
derón de la Barca)« – thus the complete title of the au-
tographic score, which was finished on 27 June 1929.

I. Emil Nikolaus von Reznicek, the son of the Imperial 
and Royal Field Marshall-Lieutenant Josef von Reznicek 
and the Rumanian noblewoman Clarissa von Ghika, 
came into the world in Vienna on 4 May 1860 – which 
means that he belonged to the generation of composers 
including Ferruccio Busoni, Gustav Mahler, Hugo Wolf, 
Richard Strauss, and Hans Pfitzner. He spent his youth in 
Vienna and Graz and passed his Matura school-leaving 
examination in Marburg an der Drau in 1878. As was 
the custom in the families of many Austrian officers, he 
received a solid musical education, but this training re-
ached its limits when he got the idea to make music 
his profession. During 1878–81 he studied in Graz – 
law pro forma but composition de facto with Wilhelm 
Mayer (1831–98), who was also the teacher of Wilhelm 
Kienzl, Felix Weingartner, and Ferruccio Busoni. So that 
he could earn an academic degree, he continued these 
studies with Carl Reinecke (1824–1910) and Salomon 
Jadassohn (1831–1902) in Leipzig during 1881–82. 
After a brilliant final examination his first engagements 
as a conductor followed in Graz, Zurich, Stettin (Szcze-
cin), Jena, Bochum, Berlin, and Mainz during 1883–87. 
On 19 June 1887 his first opera, Die Jungfrau von Or-
leans, celebrated its premiere at the German Theater in 
Prague. Since he immediately received a commission for 
two more operas, he broke off his career as a conductor 
and moved to Prague with his family. After the comple-
tion of these compositional projects he had to assume 
a post as an orchestra leader with the Eighty-Eighth In-
fantry Regiment in 1890. He was financially rather suc-
cessful while holding this post and possibly would have 
remained a military musician forever if a tipsy (Czech) 
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corps cadet had not made a pass at his wife Milka du-
ring a summer festival in June 1892. When Reznicek 
saw what was going on, he jumped from the rostrum 
and knocked the student on the head with his saber. 
The result was a laceration, a scandal, a duel (which 
Reznicek won), and his summary dismissal. While he 
was waiting for his new civilian clothes, he composed 
his fourth opera, Donna Diana, which celebrated its pre-
miere in Prague on 16 December 1894. The subject 
matter was a version of the timeless theme of »the taming 
of the shrew,« in this case after a comedy by Augustín de 
Moreto (1618–69), and with this opera Reznicek scored 
a triumphant success: even the great Gustav Mahler had 
the opera on his conducting list. The overture then went 
on to become an international success; however, from 
the very beginning the reception of the overture and the 
complete opera went their separate ways.

Following the success of Donna Diana, all career 
paths again seemed to be open for Reznicek, also as 
a conductor. He initially received an invitation to apply 
to succeed Eduard Lassen in Weimar. Eugen d’Albert 
and Bernhard Stavenhagen were his rivals for this post. 
Reznicek withdrew from the running when the Schuberth 
publishing company of Leipzig acquired his Donna 
Diana and paid him a considerable advance for it. Rez-
nicek moved to Leipzig for a year with his family. From 
Leipzig he successfully applied for the job of court music 
director in Mannheim, a post he held during 1896–99. 
He was so successful in this capacity that he even re-
ceived an offer to go to New York to serve as principal 
conductor of the Philharmonic and the Met. He declined 
this offer for personal reasons: in the spring of 1897 
his first wife Milka had died of a brain tumor. Reznicek 
relatively quickly became acquainted with Berta Juillerat-
Chasseur, who would become his second wife, but she 
was married and also had a son (Burghard). Although 

she was separated from her first husband when Reznicek 
met her, a formal divorce in the German Empire was 
synonymous with social ruin. The scandal was comple-
te when Berta gave birth to Reznicek’s son Emil-Ludwig 
(1898–1940) prior to her divorce. Thereupon Reznicek 
was virtually driven out of Mannheim. The newlyweds 
moved to Wiesbaden, where Reznicek worked through 
his Mannheim experiences in his fifth opera, Till Eulen-
spiegel. Felix Mottl premiered this work in Karlsruhe 
in 1902, and in it Reznicek holds up the mirror to the 
narrow-minded bourgeoisie of the German Empire. 
Reznicek’s Mannheim experiences also signified a tur-
ning point in his personal life: if until then he had led 
the typical life of an Austrian (Catholic) nobleman, then 
it was through his second wife, who came from western 
Switzerland and had Huguenot

roots, that he became acquainted with a lifestyle 
influenced by Calvinism. This also had an effect on his 
creative work. After the move from Wiesbaden to Char-
lottenburg, near Berlin and not yet a part of it (1902), 
he became friends with persons like Ludwig Fulda and 
Magnus Hirschfeld, frequented circles associated with 
the Monists and the peace movement, and deliberately 
avoided closer contact with the Prussian court. In 1905 
he instead demonstratively published songs he had 
taken from the collection Lieder aus dem Rinnstein; that 
is, metropolitan poetry critical of society that Emperor 
William II had designated as such and had condemned. 
However, the price for this publication was high: in the 
German Empire Reznicek would never again hold a pu-
blic position in keeping with his capabilities.

During the years following its premiere Donna Diana 
was produced on more than fifty stages, making it 
Reznicek’s main source of income, but after 1900 these 
performances clearly declined. For this reason Reznicek 
presented a revision of the opera around 1908, but it 
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was staged only in Berlin and Munich. Thereafter the 
complete opera disappeared from performance pro-
grams for twenty-five years. It was not until the third ver-
sion of 1933 that the work again enjoyed a triumphant 
success. During the intervening years Reznicek therefore 
had once again found it necessary to work as a conduc-
tor. He led the Opera and Philharmonic Orchestra in 
Warsaw for three seasons (1906–08), and two seasons 
(1909–11) under Hans Gregor at the Comic Opera in 
Berlin followed. Just as during the previous phases of his 
life, his activity as a conductor quite obviously left him 
little time for composition, even if his collaboration with 
Gregor, who today is regarded as the founding father 
of the Regietheater, strongly influenced his later oeuvre. 
When he took stock of things after reaching the age 
of fifty – Gustav Mahler and Hugo Wolf by then were 
dead, and Richard Strauss had only just recently conso-
lidated his rank in music history with Der Rosenkavalier 
– he had to admit that as a composer he had not lived up 
to the expectations aroused by Donna Diana. His defiant 
claim to the status of a new Till who held up a mirror 
to people was also a thing of the past. Instead he now 
(1912) depicted himself as an unlucky fellow and antihe-
ro in the form of the autobiographical symphony Schle-
mihl – Ein Lebensbild– or, in modern terms, as a loser to 
whom he opposed the victor, the winner, in Der Sieger 
– Ein symphonisch-satyrisches Zeitbild (1913). (Many at-
tempts have been made to identify Richard Strauss as the 
winner, but the idea for the work actually goes back to a 
photomontage printed by Karl Kraus in Die Fackel and 
depicting his archenemy Julius Benedict.) A third sym-
phonic poem, Der Frieden – Eine Vision, long regarded 
as lost but recently rediscovered, completed the trilogy 
in April 1914. By the way, this vision of peace burst like 
a bubble after only a few weeks with the outbreak of 
World War I. While other composers practiced hurrah 

patriotism, as early as the autumn of 1914 Reznicek 
wrote his cantata In memoriam, a sort of interdenomi-
national requiem for the war dead. However, Reznicek 
himself found (personal) peace. Here the commission he 
received from Carl Meinhard to write the stage music 
for the German-language first performance (1916) of 
Strindberg’s Ett drömspel played a not insignificant role. 
The Traumspiel music not only became one of Reznicek’s 
main works; his encounter with Strindberg’s existentia-
lism also led him out of his evident midlife crisis. It did 
so insofar as in it a mode of thought was revealed to 
him that did not equate the success or failure of one’s 
own life with the criteria of middle-class success. All of 
this ended up finding its way into the opera Ritter Blau-
bart, which was finished at the beginning of 1917 but 
because of the war was first premiered in 1920. It was 
with this opera (and not the long-forgotten Donna Diana) 
that Reznicek pulled even with Richard Strauss and Hans 
Pfitzner in the eyes of the contemporary public. Now pu-
blic honors such as membership in the Berlin Academy 
of the Arts and an honorary professorship at the Berlin 
College of Music were also bestowed on him. More-
over, he composed further works in rapid succession, 
including three more symphonies, two violin concertos, 
four string quartets, the six operas Holofernes (1922), 
Satuala (1926), Benzin (1929), Spiel oder Ernst (1930), 
Gondoliere des Dogen (1931), and Das Opfer (1932), 
and the ballet Das goldene Kalb (1935). What we have 
here, as with Leoš Janáček, is the rather rare case in 
which a composer’s main oeuvre consists of works of 
his old age. One factor contributing to the creation of 
this body of works from Reznicek’s old age was that the 
Swiss banker Hans C. Bodmer became his composition 
pupil around 1912. Later this association gave rise to 
a personal friendship. In the best tradition of the Zurich 
business class, Bodmer (without ever uttering a single 
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word about it) gave Reznicek a lifelong pension relie-
ving him of all his conducting duties and enabling him 
to compose in peace. (With similar generosity Bodmer 
later enabled Hermann Hesse to continue to write.)

If the 1920s marked the height of Reznicek’s com-
positional activity, his performances, and the esteem in 
which he was held by music critics, then the rise of Na-
tional Socialism in 1933 presented him with considera-
ble problems. Initially these problems were financial in 
nature inasmuch as his operas Ritter Blaubart and Holo-
fernes now could no longer be performed in Germany. 
The threat posed by the circumstance that his second 
wife Berta was of Jewish descent on her mother’s side 
was much greater. Moreover, this also could have had 
consequences for his son Emil-Ludwig, who as a civil 
servant would have come under the law concerning the 
restoration of permanent civil service, thereby facing dis-
missal. The examination of his descent in fact dragged 
on until 1937 and was first completed when forged do-
cuments of his descent were submitted from Switzerland. 
By then Berta had attempted suicide and thereafter had 
completely withdrawn from the public eye. Her daughter 
Felicitas tells of a difficult depression to which she also 
attributed her mother’s early death (of heart disease) 
in 1938. In addition, during the 1920s Reznicek had 
assumed a clearly more liberal political position (for ex-
ample, by signing Hirschfield’s petition in support of the 
decriminalization of homosexuality). And his opera Sa-
tuala contained jazz tones against which the Völkischer 
Beobachter had loudly inveighed. It thus was anything 
but self-evident that Reznicek would become, as Prieberg 
termed it, a composer tolerated by the Nazis.

Here a coincidence came to Reznicek’s aid: in 1926 
he had written the Festouvertüre – dem befreiten Köln, a 
festive overture celebrating the withdrawal of the Allied 
occupation troops from the northern Rhineland. It had 

been preceded by the Locarno Treaties, for which the 
then foreign ministers Aristide Briand and Gustav Strese-
mann had received the Nobel Peace Prize, and by the 
admission of Germany to the League of Nations. (An 
organization for which, by the way, Reznicek’s brother-
in-law worked for many years as a jurist.) The committed 
pacifist Reznicek very much welcomed this development 
and celebrated the event musically by joining together 
the song Die Wacht am Rhein contrapuntally with the 
English and French national anthems at the high point 
of the overture. This made sense inasmuch as in the Lo-
carno Treaties precisely these countries had guaranteed 
the German western border; that is, they themselves had 
assumed the watch on the Rhine. Of course the Locarno 
Treaties met with vehement opposition precisely from the 
German right, so that a number of conductors refused 
to premiere the work in 1926. The premiere eventual-
ly took place with an entirely different billing during 
a live concert of the German Radio, entitled Befreites 
Deutschland (Liberated Germany), on 27 June 1933. 
Historically, this title was correct since the Allied troops 
had left the remaining occupation zones in 1930. And 
Reznicek, being an honorable person, had produced a 
program note expressly referring to the original context 
of its composition in 1926. Against the background of 
the political situation of 1933, however, this title prac-
tically automatically had to be misunderstood as the 
liberation of Germany by National Socialism. Reznicek 
became aware of this fact when the Cologne Radio also 
requested the work for performance, while remarking 
that »the caricature of the national anthems« would 
»really irritate our neighbors.« Reznicek thereupon with-
drew the work from circulation, asserting, which was not 
true, that the performance material had been misplaced. 
(He also repeated this claim in his memoirs of 1941.) 
Nevertheless, the work did not fail to have an impact on 
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the Nazi party. And when at the end of 1933 the Berlin 
premiere of Donna Diana was approaching, the Völ-
kischer Beobachter printed an autobiographical article 
giving special emphasis to the overture. With this move 
the further path was marked out: Richard Strauss, who 
had been friends with Reznicek for decades, named him 
first a member of the advisory board of the composers’ 
section of the Reichsmusikkammer (a purely honorary 
function) and then later the German delegate in the Per-
manent Council for International Cooperation Between 
Composers.

Contrary to the generally held view, the Permanent 
Council was not at all an invention of the Ministry of 
Propaganda but a hobbyhorse developed by Richard 
Strauss, who, as usual, had financial aspects in mind 
and feared that an overly one-sided focus on native 
composers in the German concert world would lead to a 
reduction of performance figures for German composers 
in foreign countries. The Ministry of Propaganda gave 
him a free hand in the planning of international music 
festivals, which, when they were held on German soil, 
of course also could be exploited for the purposes of pro-
paganda. Reznicek was de facto the person in charge of 
the artistic planning of these music festivals. He was the 
natural candidate for this (honorary) task insofar as he 
had participated in the organization of the annual Ton-
künstlerfeste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 
already since 1920 and with this work had acquired 
the reputation of an absolutely incorruptible examiner 
of musical works. In addition, unlike Strauss, Reznicek 
was not at all afraid of modern music. He then used 
his leverage for German presentations of foreign works 
(e.g., Malpiero) whose modern musical language only 
with difficulty would have been tolerated from German 
composers. The necessity to evaluate some five hundred 
submitted compositions for every music festival of course 

worked to the disadvantage of Reznicek’s own composi-
tional activity, which he almost entirely suspended after 
1935. His ironic designation of these music festivals 
as Kultursahnehäubchen (cultural cream on the coffee) 
shows that he was very much cognizant of the fact that 
he was also serving National Socialist propaganda with 
them: nevertheless, this activity seemed to him to be justi-
fiable. Numerous statements by contemporary witnesses 
show that inwardly he was also situated far from Nati-
onal Socialism. His daughter Felicitas (1904–97) may 
also have strengthened him in this conviction. She had 
been an active member of the German resistance since 
1934 and had many opportunities to go on unsuspected 
foreign journeys while accompanying her father. (And 
she was no little cog in the wheel, as may be measured 
by the fact that she was one of those who knew about 
the impending assassination attempt on Hitler’s life in 
1944.) So far Germany has failed to give her the reco-
gnition she deserves; already in 1951 Winston Churchill 
bestowed British citizenship on her.

At first the work of the Permanent Council functioned 
without problems, until a music festival planned for Vien-
na in 1940 was rescheduled for 1941 at the instigation 
of the Vienna State Opera and then was completely 
canceled. This became the occasion for a closer exami-
nation of the Permanent Council’s work by the Ministry 
of Propaganda. During this review it came to its attention 
that this commission, as far as its statutes were concer-
ned, was not at all in conformity with the Nazi party. 
This was supposed to be changed in an assembly in 
1942. Reznicek attempted to oppose this change and 
as a result aroused further doubts about his reliability 
(which he had brought about himself shortly before 
with his memoirs). Although he was formally confirmed 
in his office during the conference, two other German 
delegates, Werner Egk and Gerhardt von Westermann, 
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were appointed to serve with him. Immediately after the 
conference it then was stipulated that Westermann alone 
would manage the commission’s active business. As far 
as Reznicek was concerned, unofficial orders emana-
ting from the Ministry indicated that in the future not so 
much of his music was to be performed in concerts. (The 
fact that this order was carried out may be documented 
through consultation of the GEMA accounts.) During this 
time Reznicek himself seems again to have composed, 
even if the works concerned currently have to be regar-
ded as lost. The Amt Rosenberg seized his manuscripts 
in the autumn of 1943, and they were brought to Kalau 
in Lusatia. The Russian Army took possession of them at 
the end of the war and delivered them to the Austrian 
State Library in Vienna in 1957. However, not all the 
manuscripts requisitioned in 1943 were delivered to Vi-
enna on that occasion, and it is not clear whether a part 
of the collection was held back at the time or the mis-
sing works had been removed prior to this date. (Some 
evidence supports the idea that at least parts of the 
collection found their way into the international trade in 
musical collectibles.) Shortly before Reznicek had been 
convinced that he should leave Berlin, where air raids 
were increasingly occurring, and ended up making his 
way to Baden (near Vienna). Here he suffered an apo-
plectic attack on Christmas Eve 1943 and never reco-
vered. He increasingly became demented and needed 
permanent health care. In December 1944 his daughter 
received permission to bring him back to Berlin, where 
he died of epidemic typhus on 2 August 1945. At the 
time no daily newspapers were being published in Ger-
many, and so his death went unnoticed in the music 
world. In any case, he was the first Berlin resident not 
to be thrown into a mass grave after the capitulation. 
When the coffin reached the demarcation line to the So-
viet occupation zone, the Russian officer on watch duty 

advised the pallbearers to take off their black suits for 
their own safety. And so Reznicek’s coffin was carried to 
his grave by men in underwear. Our Schlemihl remained 
true to himself until the very end.

II. The idea that reality is always stranger than the 
absurdity of the theater is a traditional piece of wis-
dom. And so the composition and nonperformance of 
Reznicek’s opera Benzin is not without grotesque ele-
ments. An excursus on the history of aviation, or, more 
specifically, on the history of zeppelins, is also in order 
here. After zeppelins had been used as weapons of war 
during World War I, the Versailles Treaty explicitly for-
bade their production in Germany. However, in the late 
1920s this prohibition was lifted. Hugo Eckener, Count 
Zeppelin’s successor as the head of the firm, thereupon 
decided to resume the construction of zeppelins for use 
in commercial aviation. To do so, he first of all nee-
ded the necessary capital for the construction of a new 
zeppelin. He declared that this project was a national 
priority and asked the populace for donations (Zeppelin-
Eckener-Spende). This campaign was a success, and on 
18 September 1928 the new airship LZ 127 began ser-
vice. After a few test flights Eckener risked the first Atlan-
tic crossing of a zeppelin from 11 to 15 October 1928. 
The zeppelin flew from Friedrichshafen to New York and 
covered the route in exactly half the time then taken by 
the fastest ocean liner. This maiden flight was followed 
by the establishment of regular transatlantic zeppelin 
flights to New York and Rio de Janeiro. The first ocean 
flight almost ended in a catastrophe when a storm over 
the Bermuda Triangle damaged the zeppelin’s navigati-
on system and threatened to cause it to crash. Resorting 
to daredevil rescue measures, the crew repaired the 
damage in the air during the flight. As a result, Eckener 
absolutely rose to the status of a national hero. (His po-
pularity at the time can be measured by the fact that in 
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1932 he was supposed to run as a candidate for the 
presidency of the German Reich if Hindenburg had re-
nounced a second candidacy. He then would have been 
the nonpartisan candidate opposing Hitler.)

The reportage about this zeppelin flight seems to 
have been the initial source of inspiration for Benzin. 
The basic idea involves the transfer of the ancient tale 
of Odysseus and Circe to the present, with Odysseus 
arriving and later departing not by ship but by zeppe-
lin. This is a novel and powerful theater coup (like the 
express train in Krenek’s Jonny spielt auf), which never-
theless offers an opportunity in between for the depiction 
of negotiations concerning the familiar and apparently 
timeless theme of the battle of the sexes. Here Reznicek 
turned to Calderón’s treatment of the Circe material in 
his comedy El mayor encanto, amor. This drama written 
in 1635 was, as Über allem Zauber Liebe, one of the 
earliest German-language Calderón translations and 
had met with admiration from Goethe in his time. As 
such, it belonged to the established canon of middle-
class cultural literacy. In addition, in 1911 Max Rein-
hardt had brought out a famous production of it with 
which the young Tilla Durieux had achieved her bre-
akthrough on the stage. Moreover, as already indicated, 
with this plot Reznicek could hope that he again might 
enjoy the success of Donna Diana, which at the time had 
long disappeared from the stage. (Both operas center on 
the theme of »the taming of the shrew.«) Reznicek himself 
saw to the necessary textual revisions. In the process 
he stayed relatively close to Calderón’s text. However, 
whereas Calderón prescribes a tragic ending insofar as 
Circe, who has recognized her love for Odysseus but 
is incapable of drawing the necessary consequences, 
jumps into a volcano out of despair, Reznicek designs 
a happy ending. At the end Gladys/Circe accompanies 
the zeppelin commander Ulysses Eisenhardt to New 

York in the airship Z. 69. Reznicek then proceeded to 
set the text to music and finished the score on 27 June 
1929. He then went on his summer vacation. In Septem-
ber 1929 he wrote the piano score. At the same time he 
offered the premiere of the work to the Hamburg Opera, 
but this house sent him a refusal in a letter of 10 October 
1929. The rejection was not justified by any sort of lack 
of musical quality but by the controversial nature of the 
material. What had happened?

When Reznicek decided to compose Benzin, it could 
not at all be foreseen that the bold feat of the transat-
lantic crossing would very soon be followed by Hugo 
Eckener’s resolve to launch a new, even more daring 
enterprise – to be specific, a complete flight around the 
world in a zeppelin. This flight occurred from 7 to 28 
August 1929 and took the zeppelin from New York 
by way of Friedrichshafen to Tokyo, Los Angeles, and 
back to New York with only four stops. This journey 
was financed by the American newspaper magnate 
William Randolph Hearst, who in turn had secured the 
exclusive reporting rights. Six of the twenty passengers 
on the flight were reporters who worked for Hearst pa-
pers. They included the only woman on board, Lady 
Grace Drummond-Hay (1895–1946). She created an 
international sensation with her atmospheric reports sent 
directly by Morse code from the zeppelin gondola to 
the editorial offices of the Hearst newspapers and with 
these finely emotional pieces at the same time became 
the first woman to achieve her breakthrough in the circle 
of internationally recognized top journalists. At the time, 
despite her young years, she was already a widow. 
From 1920 to 1925 she had been married to the retired 
English diplomat Robert Henry Drummond-Hay (1846–
1925), a circumstance that in the context of the sensati-
on caused by this flight around the world of course did 
not go unmentioned in the relevant gossip press. If the 
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opera had been staged in these circumstances, it would 
have been practically inevitable that romantic ties, none-
xistent but naturally suggesting themselves, would have 
been drawn between Hugo Eckener and Lady Drum-
mond-Hay. The former king of the island, dethroned 
by Circe, but likewise appearing in the opera, could 
have been equated with her late husband. And since 
the opera mentions Gladys’s father, an extremely rich 
American billionaire, William Randolph Heart would 
also have found his place. It is understandable that the 
Hamburg theater director took action avoiding the risk of 
exposing a national icon like Hugo Eckener to the dan-
ger of ridicule. (In fact during this flight Lady Drummond 
was accompanied by her lover Karl von Wiegand. In 
2009 Dietteke Mensink made the film 1929: im Zeppe-
lin um die Welt based on this story.) And then only two 
weeks later, on 25 October 1929, Black Friday, the 
world financial crisis began in New York, bringing the 
Roaring Twenties to an end and with the change in the 
spirit of the times going along with it removed the basis 
for the light Zeitoper and its light-footed appeal. In 1930 
Reznicek again attempted to have Benzin performed by 
offering the opera to the Leipzig theater director Gustav 
Brecher. Brecher was a courageous man who by premi-
ering Krenek’s Jonny spielt auf and Weill’s Aufstieg und 
Fall der Stadt Mahagonny had shown that he was not 
afraid of any sort of political dispute (a stance that in 
the end cost him his life in 1940). His rejection, which 
he based on arguments related to content, thus had all 
the more clout.

Thereupon Reznicek for the time being seems to have 
given up on the opera as a lost cause – a decision made 
all the easier for him insofar as at the same time, at the 
end of 1930, he was able to celebrate his greatest stage 
success since Donna Diana with the premiere of Spiel 
oder Ernst, a chamber opera already taking into account 

the financial difficulties experienced in the theater world 
during the Great Depression. During 1932–33 the new 
revision of Donna Diana followed, a move that has to be 
understood as a consequence of the rejection of Benzin. 
Here the main change was in the new version of the text 
by Julius Kapp, who at the same time transferred the ac-
tion from the sixteenth century to the present. The duke’s 
daughter Diana becomes the daughter of the mayor 
of Barcelona, her noble admirer a bullfighter, and his 
servant his manager. The effect is that a Baroque cloak-
and-dagger comedy likewise becomes a work related 
to its times while delving into the difficulties of creating 
and preserving relationships between men and women.

Eighty years later not only the danger of a misinter-
pretation of the Benzin story has vanished into thin air; it 
is also permissible to reveal the real references behind it. 
Ulysses Eisenhardt displays characteristics of Reznicek’s 
son Emil-Ludwig (1898–1940), while Plumcake points to 
his stepson and adopted son Burghard (1896–1973). 
Both must have had very different personalities. Felicitas 
von Reznicek characterized her brothers, put in modern 
terms, as a macho and a man sympathetic to woman. 
Gladys is Burghard’s second wife Paula (1896–1971), 
née Heimann, from Breslau (Wrocław). She was from 
the family of the Bankhaus Heimann, the tenth largest 
German private bank in 1932. (In 1933 it then was 
renamed the Deutsche Bank.) Both Paul and Burghard 
were active as journalists. Moreover, in 1928 Paula 
was the German champion in women’s tennis. In the 
spring of 1928 she had unexpectedly defeated the 
reigning champion, Cilly Aussen, in two tournaments, 
which had led Cilly’s mother to claim in public that Paula 
had hypnotized her daughter during these tournaments. 
When she refused to withdraw this charge, a sensati-
on occurred during a tennis tournament in Hamburg: 
Paula twice slapped Cilly Aussen in the face, which led 
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to an international scandal and lawsuits on both sides. 
After her divorce from Burghard von Reznicek in 1932, 
she married the famous race driver Hans Stuck, from 
then on calling herself Stuck-von Reznicek. (Although 
she was of Jewish descent on both sides of her family, 
Paula survived the Third Reich unharmed at Stuck’s side.) 
Burghard’s marriage to her had been his second. His 
first marriage was to the Baroness Violett de Cranio. 
(In order to enable him to marry in keeping with his 
social class, Reznicek had adopted him in 1920.) And if 
Gladys shamelessly exploits Violet in Benzin, calling her 
with express emphasis her »best friend,« then this may 
also have a personal significance. On the side Reznicek 
himself appears in the person of the unlucky Emil Niko-
laus Machullke, who during the course of the action ver-
bosely defends Gladys, while she promptly confuses him 
with her real critic Obertupfer. Paula and Burghard von 
Reznicek had published two books in 1927, Der neue 
Adam and Die Wiedergeburt der Weiblichkeit, which 
then were very successful (and in recent years have been 
reprinted). Both books are regarded by ethnologists as 
important sources for the life and self-understanding of 
the upper middle class during the Weimar Republic. At 
the time these volumes were intended as books about 
manners and etiquette that were supposed to replace 
the Knigge manual going back to the German Empire. 
Reznicek seems to have had these books on his desk 
and to have commented on them in his own way – for 
example, when in Act I Gladys’s court ladies practice 
rhythmic gymnastics or when Gladys and Ulysses intone 
a couplet in celebration of sports.

The person of Paula von Reznicek brings us closer 
to the actual background of this opera: as a journalist 
and successful athlete she embodied the type of modern 
women who at least in middle-class circles had already 
won, if not complete emancipation, then considerable 

liberties when compared with the times of the German 
Empire. They included the right of women to vote, the 
opportunity to obtain a higher education at schools and 
universities, and the free choice to marry or to file for 
divorce. And in exceptional cases they were able, like 
Lady Drummond-Hay, to join the elite of a professional 
group. These opportunities also marked the self-confi-
dent presence of women in public, a development like-
wise followed and discussed with attention in art, film, 
and literature. Here we need only recall the third part of 
John Galsworthy’s The Forsythe Saga. This development 
was also reflected in music. Here examples would inclu-
de Schönberg’s rather critical assessment of the times in 
the opera Von heute auf morgen or Oscar Straus’ Eine 
Frau, die weiß, was sie will in the field of the operetta. 
Reznicek’s Benzin quite likely would have found its place 
in this context. After his Blaubart and Holofernes, the 
former depicting male victory in the battle of the sexes 
and the latter female victory on the same terrain, Benzin 
with its happy ending might be understood simply as a 
concluding satyr play. However, the combination of an-
cient myth and contemporary opera suggests yet another 
interpretation: the interpretation of Benzin as a thought 
experiment examining how a seemingly archetypical 
conflict might develop in the changed social circum-
stances of the 1920s. Reznicek (a man who believed in 
conservative values) came to a surprising conclusion in 
this work: at the beginning of Act II he first proclaims his 
fundamental conviction, »For old-fashioned love is and 
always will be the strongest of all drives; forget neore-
alism, it will always hold the trump card.« Precisely this 
then will be demonstrated in Act II. Although Gladys and 
Ulysses feel drawn to each other from the very begin-
ning, the attraction felt by Gladys immediately arouses 
in her the wish to destroy Ulysses. He solves the problem 
by creating the opportunity for Gladys to reflect on her 
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personal stance. Pretending suicidal intent, he draws a 
pistol and turns it on himself. Gladys screams in horror 
and snatches the pistol from him before he can pull the 
trigger. It is not until he is gone that she notices that the 
pistol was loaded with a blank cartridge. At this moment 
she finds the strength to reach the decision to fly to New 
York with Ulysses. This is not »the taming of a shrew,« 
who in the end goes along with her supposed tempera-
ment; it is also not the victory of a macho. If anything, it 
is the victory of Gladys over herself, which, according 
to Plato, is the greatest possible victory of all, and in the 
end produces no losers but only winners. This resolution 
of the Odysseus-Circe material contains a utopian ele-
ment that might be formulated somewhat in this way: 
that precisely the liberation (introduced in 1918) from 
social norms and constraints – such as had marked the 
German Empire and under which Reznicek himself had 
been forced to suffer –created free spaces that would 
give men and women the opportunity voluntarily and 
trustfully to declare their wish to become involved in a 
partnership. Liberation from social restraints is a sort 
of progress that does not threaten values but supports 
them – even if this idea is almost again too beautiful to 
become a reality beyond the operetta stage. In the finale 
of Benzin, which can be taken as a pure operetta finale 
or be taken seriously, Reznicek in fact does leave it up 
to the listener to decide whether or not he or she wants 
to make this utopia her or his own. And it is not a mere 
coincidence that the opera (in the orchestra) concludes 
with the melody that was introduced in Act I to the words 
»A miracle has occurred.«

III. When Wilhelm Altmann, a musicologist who was 
friends with Reznicek, published a little tribute to him on 
his seventieth birthday in 1930, he stated right at the 
beginning, »His oeuvre has seemed to many to be pro-
blematical, yes, even contradictory. Among composers 

there is certainly hardly any other who just like him can 
appear to be a musical Proteus.« This experience also 
reverberated in the echo in the press in response to the 
premiere of Benzin in Chemnitz in 2010. Evidently the 
appropriate file for classifying Reznicek continues to be 
missing. Since he is quite audibly a brilliant instrumenta-
tor, he is usually situated near Richard Strauss. Reznicek 
and Strauss were good friends over many decades, and 
the two played many a game of skat together, but this 
did not stop Reznicek from classifying Strauss’s Josephs-
legende as »not even a finely instrumented piece of cof-
feehouse music.« He himself repeatedly referred to the 
fact that the strongest artistic impression in his life had 
come from Gustav Mahler, when he had rehearsed and 
performed Donna Diana in Vienna in 1898. And even 
as early as 1930 Altmann determined, »By nature and 
from the bottom of his heart a romantic, he of course has 
a command of every style. But when he today writes a 
symphony in the classical style and already tomorrow 
even makes the ultramoderns marvel at his harmonic 
boldness, then in this way he is merely following his 
inner urge and perhaps also only his particular mood.«

With these statements Altmann anticipated what 
Reznicek very similarly would formulate in his memoirs 
of 1941. Already in 1903 he had named his musical 
Penates when he declared, »I believe in Bach, Beetho-
ven, and Wagner. Amen!« He of course did not limit his 
musical experiential horizon merely to classical music. 
From his youth he had been familiar with folk music. 
At the latest while composing Till Eulenspiegel, he had 
also become an expert in early music prior to Bach. 
Moreover, as a military orchestra leader, he was on 
very familiar terms with the popular music and dance 
music of his times. And his granddaughter Leonore von 
Reznicek revealed in a radio interview of 1980 that her 
love for jazz had been aroused by her grandfather, who 
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always had the latest jazz pieces lying on his grand 
piano. Like Mahler (but in contrast to Strauss), he had 
no reservations about integrating this kind of music 
into his works. And something else made him one with 
Mahler: his deep despair about the state of the world 
and the discrepancy between what man is and what 
he might be. Reznicek’s difference from Mahler lay in 
the fact that he, because of his different kind of sociali-
zation, could not directly express in music his suffering 
caused by the state of the world. While Mahler wrote 
heartrending confessional music, Reznicek chose irony. 
Ironic distance is the feature that unites all of Reznicek’s 
music. Whereas Mahler endeavored to produce very 
great emotionality, in Reznicek we find the brief allu-
sion, the brilliant aperçu. Nevertheless, Reznicek very 
much claimed that he had gone through a stylistic de-
velopment. Already with Till Eulenspiegel in mind, he 
wrote to a friend in 1899 that with this work he had 
definitively left Wagnerianism behind him. And in 1921 
he claimed, to Ernst Décsey, that during recent years he 
had availed himself of the greatest possible modernity. 
This may sound strange when we think of the contem-
porary music of an Arnold Schönberg and his Viennese 
school. However, from conservative conductors (e.g., 
Karl Muck) Reznicek did have to put up with thoroughly 
critical questions concerning, say, bitonal elements in 
his Tanzsinfonie (1925). (Conversely, Reznicek, by the 
way, was a sincere admirer of Alban Berg’s Wozzeck.)

The crucial point here is the understanding that 
Reznicek had of »modernity.« In practical matters Rez-
nicek was very fond of technology and quite early had 
a telephone and a radio. In contrast to the spirit of his 
epoch, however, he was not an adherent of the idea of 
progress. He did not believe in the progress of history 
or in the progress of music history. In this respect he 
was a decided adherent of historicism: for him early 

music was not antiquated music (as it was for the Schön-
berg school); for him all good music, to put it in Ranke’s 
terms, was »direct access to God.« Precisely this stance 
enabled him to include music from various epochs and 
of various stylistic levels in his oeuvre, without in this 
way producing what (for him) were disparate results. 
For many critics of his times, however, this posed a pro-
blem that they sometimes sought to solve with the idea of 
»delight in the charade« or »Eulenspiegel pranks.« No-
wadays and with what we know of the music of Alfred 
Schnittke, this problem would necessarily be easier to 
solve: viewed from a distant historical perspective, Rez-
nicek proves to be a pioneer of the polystylistics whose 
actual times would first come with postmodernism.

After these preliminary remarks the action and the 
music of Benzin must now without any problems be ac-
cessible to the listening audience. The opera adheres 
to the conversational tone typical in the 1920s, and its 
flow intensifies naturally into the arias and ensembles 
familiar from the traditional number opera. Act I begins 
with the theater coup of a zeppelin landing, which is 
followed by the transformation episode. After Eisenhardt 
has proved to be resistant to Gladys’s hypnotic arts, Act 
I goes over into a fully dimensioned finale. Act II then 
shifts the focus to the personal relations between the 
characters. The opposition of serious and comic couples 
typical in the comic opera here is even doubled: Gla-
dys and Eisenhardt form the modern couple intent on 
battling and conquering, while Violet and Freidank are 
the classical couple involved in courtship and seduction. 
For their part, Lissy and Nell are servant figures who 
without difficulty find their way to Machullke and Ober-
tupfer. In keeping with the old buffo tradition, the latter 
sings in (Bavarian) dialect. Gladys and Eisenhardt tend 
more to be equipped with Wagnerian tones; Violet and 
Freidank are close to the operetta. Eisenhardt’s entrance 
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song, »Den geboren hat ein Magd,« employs a Frisian 
folk song from the fourteenth century that Reznicek had 
incorporated into his second anthology of Sieben deut-
sche Volkslieder for mixed choir. Violet’s solo in Act II, 
»Was fällt ihm ein, dem edlen Herrn und Ritter?,« is 
the orchestration of a song with piano accompaniment 
that Reznicek had composed already in 1915 with the 
title Schelmische Abwehr. The whole score is pervaded 
by waltz rhythms and modern dance rhythms, as tempo 
markings like »Tempo di Foxtrott« and »Tempo di Bo-
ston« demonstrate. The work’s own jazz combo then al-
ways goes into action when on the stage music really in-
tended as stage music is heard. It assumes precisely the 
function that the »banda« has in Rossini and Verdi. The 
quartet with Lissy, Nell, Machullke, and Obertupfer in 
which the Bavarian and the Berliner compete to explain 
the advantages of Munich and Berlin to their American 
sweethearts is very much in the buffo tradition. (This must 
have been a special treat for Reznicek, who regarded 
himself as a Viennese throughout his life.) However, the 
idea that the flashing lights on the Kudamm could top 
those of Times Square was probably out of date alrea-
dy in 1929. (However, the proper Bavarian beer hall 
fistfight would continue to have trademark value even 
today.) The fact that Obertupfer praises Salvator (and 
not Pschorr) also must have been a subtle jibe at Richard 
Strauss – just as many a horn call in the orchestra, with 
their characteristic citing of Strauss’s use of the horns. 
This is perhaps the last trait of the score to which we 
should refer: the subtitle »ein heiter-phantastisches Spiel 
mit Musik« is deliberately ambivalent. On the surface 
it suggests a drama with a musical background; taken 
literally, however, it is also a game with music. And 
in fact the music of Benzin, more than in other works 
by Reznicek from the 1920s, is rich in allusions (not 
direct quotations) to familiar topoi from opera music. 

For a fraction of a second the music sounds like Wag-
ner, Strauss, or Offenbach – only then to continue again 
entirely à la Reznicek. That is a brilliant game, a sort of 
inside joke, music about music, that in the context of the 
rehearsal of the work brought immense pleasure to those 
involved in it. And for opera enthusiasts in the audience 
the question arose: Can you name that aperçu?

 Michael Wittmann
 Translated by Susan Marie Praeder

Synopsis

Act I
Gladys, the daughter of the American billionaire Je-

remias D. Thunderbolt, resides on a mysterious island. 
Although it is not indicated on any map, it is evidently 
not far from the American airport of Lakehurst. It is on 
this island that the zeppelin commander Ulysses Eisen-
hardt has to make an emergency landing after he has 
run out of fuel during his world-record flight around the 
equator. He seems to have good luck in bad luck, for 
there is gas on the island, managed in large amounts by 
Joe M. Plumcake (Track 1). Eisenhardt can hope that he 
will be able to reach his goal on time (Track 2), but then 
his engineer Hans Freidank tells him about incredible 
occurrences on the island: Gladys has hypnotic powers 
and has »enchanted« all the male new arrivals, so that 
they believe they are animals (Track 3). Eisenhardt re-
fuses to believe this, until his bewitched crew members 
appear (Track 4). Gladys enters with her retinue (Track 
5). Eisenhardt and Gladys introduce themselves. He is 
impressed by her appearance (Track 6). They look on 
while Gladys’s court ladies practice gymnastics (Tracks 
7 and 8). They discover their common passion for 
sports (Track 9). Of course Gladys also wants to add 
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Eisenhardt to her illustrious collection. She lures him into 
a beach chair and attempts to transform him into a lion 
(Track 10), but he resists her hypnotic arts (Track 11). 
She »disenchants« his crew and invites everybody to 
come to her palace (Track 12).

Act II
The zeppelin crew members visit Gladys’s palace; 

Plumcake is ready to deliver the gas (Track 1). Gladys 
cannot cope with her defeat and intends to detain Ei-
senhardt at any price. Her friend Violet is supposed to 
use all her seductive arts in order to prevent him from 
continuing his journey. Violet accepts the assignment 
because she hopes that she can use it to make Freidank 
jealous – it is on him that she has set her eyes (Track 
2). Gladys stays behind and swears to ruin Eisenhardt 
(Track 3). Meanwhile the radio operator Emil Nikolaus 
Machullke and the cook Franz Xaver Obertupfer are 
now on friendly terms with Lissy and Nell, two ladies 
from Gladys’s circle (Track 4). The ladies are somewhat 
reluctant (Track 5). Machullke raves about the outstan-
ding qualities of his native Berlin to Lissy, and Obertup-
fer attempts to convince Nell that she has to accompany 
him to Munich (Tracks 6 and 7). Unfortunately, Gladys 
interrupts the flirtation and then, to top things off, is sub-
jected to a barrage of criticism from Obertupfer, who 
freely speaks his mind about her behavior. Obertupfer 
is able to shift the blame onto Machullke and is even en-
titled to collect a treasure from the servant Meyer (Tracks 
8 and 9). In keeping with her assignment, Violet has 
lured Eisenhardt into Gladys’s boudoir with a little note. 
Although she is not really able to seduce Eisenhardt, the 
situation intensifies at least to the point that Freidank falls 
into the jealousy trap set for him. Gladys is upset, won-
dering whether her plan will succeed (Track 10). Ober-
tupfer would like to collect his treasure. He generously 

promises to share it with Machullke. However, while 
Machullke receives elegant attire and jewelry for Lissy, 
Obertupfer suddenly finds himself in the presence of 
an old woman who – to Nell’s horror – pursues him in 
love’s madness (Tracks 11 and 12). Violet encounters 
Freidank, and after her short demonstration of coquetry 
they enjoy blissful harmony (Track 13). Gladys is sitting 
in her boudoir when her father comes and wants to 
have a word with her. He himself has bet on Eisenhardt 
and orders her to deliver the gas without further delay 
(Track 14). All those present dance on the terrace (Track 
15). Eisenhardt bids farewell to Gladys. In the end 
they dance a tango (Tracks 16 and 17). Gladys orders 
Plumcake to stop the gas delivery. When he refuses, 
she turns him into a parrot (Track 18). Interlude (Track 
19). Thunderbolt wants to have a word with Gladys, 
but the old woman turns out to be his wife and pursues 
him. The others pursue Plumcake. General chaos (Track 
20). Eisenhardt, who has long known how Gladys really 
feels about him, resorts to drastic means in an attempt to 
bring her to her senses: he goes to her with a weapon 
and turns it – as Gladys is surprised to see – on himself. 
At this point Gladys reveals her true feelings for him and 
understands that it makes no sense to continue her fight 
– even after she has realized that Eisenhardt’s weapon 
was not even loaded (Track 21). Gladys authorizes the 
delivery of the necessary gas (Track 22). The zeppelin is 
ready for takeoff. Eisenhardt anxiously wants. At the last 
moment Gladys appears and asks him to allow her to fly 
with him to New York. Happily united, they fly away in 
the zeppelin (Track 23).
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Johanna Stojkovic
Johanna Stojkovic was born in Passau and studied 

voice at the Hamburg College of Music and Theater. 
While still a student she sang at the opera houses in 
Hamburg, Bremen, Schwerin, and Rostock. She initially 
focused primarily on music in the period from the Baro-
que through to the classical era, with performances at 
the Schwetzingen Festival, Handel Festival in Karlsruhe, 
and the Potsdam Music Festival. In 2002 she sang lyric 
roles at the Berlin State Opera and Berlin Comic Opera. 
Beginning in 2007 she expanded her repertoire with 
roles including Agathe at the Tyrol State Theater, Jenůfa, 
Tatyana, and Hanna Glawari at the Weimar National 
Theater, and Gladys in Reznicek’s Benzin, Adina in 
Donizetti’s L’elisir d’amore, the Mother in Humperdinck’s 
Hänsel und Gretel, Iduna in Burkhardt’s Feuerwerk, and 
the title role in Kálmán’s Gräfin Mariza at the Chemnitz 
Opera. Moreover, Johanna Stojkovic performs a large 
concert and lied repertoire including Shostakovich’s 
Symphony No. 14, Benjamin Britten’s War Requiem, 
Richard Strauss’s Vier letzte Lieder, Arthur Honegger’s 
Le Roi David, and Frank Martin’s Golgotha. Concert 
performances have taken her to the Berlin Philharmonic, 
Konzerthaus in Berlin, and Gewandhaus in Leipzig and 
to Israel, Southeast Asia, and Japan. Her numerous CD 
productions feature complete opera recordings from the 
Baroque period as well as works ranging from Weber’s 
Freischütz to operettas by Franz Lehár.

Carsten Süss
For many years the tenor Carsten Süss has been a 

sought-after guest on many German and international 
stages. He always attaches importance to covering the 
entire range of his repertoire, from the song to the ope-
retta. From 1996 to 2001 he was an ensemble member 
at the State Opera of Saxony in Dresden. A freelance 

artist since 2001, he has sung as a guest at many Ger-
man and international opera houses in Frankfurt, Stuttg-
art, Cologne, Strasbourg, Cagliari, Hong Kong, Tokyo, 
Shanghai, and other cities and at the Bregenz Festival, 
Mörbisch Lake Festival, Rheingau Music Festival, Hong 
Kong Arts Festival, and Cantiere d’Arte di Montepulci-
ano. In 2013 he made his debut as Max, which was 
followed by his debut as Rienzi. His success in this role 
at the Opera di Roma brought him his breakthrough in 
youthful-heroic roles, this following his debuts as Flore-
stan, Bacchus, and Erik in 2011 and 2012. During the 
2011/12 season he first performed as Edwin in Die 
Csárdásfürstin at the Volksoper in Vienna, where he 
subsequently sang the roles of Tassilo in Gräfin Mariza 
and Don José in Carmen. Since the 2015/16 season 
he has been an ensemble member at the Volksoper in 
Vienna. As a lied singer he has celebrated successes 
at the Schubertiaden in Hohenems and Schwarzenberg 
and at the Schubertiade in Barcelona. His concert en-
gagements have taken him to cities such as Tel Aviv, 
Madrid, Prague, Vienna, Luxembourg, and Cincinnati. 
While pursuing his career as a vocalist, Carsten Süss 
has also worked as an author and director for some 
years. He has produced dialogue versions of various 
operettas and written his own revues.

Guibee Yang
Guibee Yang is from South Korea, studied voice 

in Seoul and Munich, and won national and internati-
onal competitions. While still a student she performed 
at Munich’s Prince Regent Theater. She has sung roles 
such as Susanna and Rosina in her native South Korea 
and Aminta (Il re pastore) at the Augsburg Theater. 
Since 2010 she has been a member of the ensemble 
at the Chemnitz Opera, where she has sung the roles 
of Morgana in Handel’s Alcina, Armida in Handel’s 
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Rinaldo, Gilda, Zerlina, Pamina, Lucia, Gretel, the Flow-
er Girl, and the Swan in Jonathan Dove’s Swanhunter 
as well as the soprano parts in the Carmina Burana and 
Beethoven’s Ninth Symphony. On recordings of Chem-
nitz productions released on cpo she is heard as Inès in 
Meyerbeer’s Vasco da Gama and as Isotta in Strauss’s 
Die schweigsame Frau. Guibee Yang has worked with 
orchestras such as the Munich Radio Orchestra, WDR 
Symphony Orchestra, Munich Chamber Orchestra, and 
Neue Hofkapelle München.

Andreas Kindschuh
Andreas Kindschuh is from Bad Salzungen. He stu-

died with Gudrun Fischer and Mario Hoff at the Franz 
Liszt College of Music in Weimar and completed his 
second course of studies as a contralto with Christa Hil-
pisch in Halle. Guest engagements have taken him to 
venues such as the Berlin Comic Opera, German Natio-
nal Theater in Weimar, and Chemnitz Opera and to nu-
merous European countries and the United States. Since 
2002 he has held a regular position at the Chemnitz 
Opera, where he has performed roles including Figaro 
(Mozart and Rossini), Masetto, Guglielmo, Papageno, 
Dandini (La Cenerentola), Schaunard, Father Delaura 
in the German premiere of Love and Other Demons by 
Peter Eötvös, and Bosola in the German premiere of 
Torsten Rasch’s The Duchess of Malfi. In the Chemnitz 
production of Richard Strauss’s opera Die schweigsame 
Frau, which was released as a CD on cpo, he sang 
the role of the Barber, on the recording of Nicolai’s Il 
templario he is heard in the role of Luca di Beaumanoir, 
and on the CD of Pfitzner’s Die Rose vom Liebesgarten 
he is the Master of Song. His repertoire also includes 
numerous parts in operettas and musicals.

Susanne Thielemann

Susanne Thielemann was born in Potsdam and grew 
up in the Spreewald. While still a student she performed 
in choirs and as an organist and debuted as an opera 
soloist in a concert at the Cottbus State Theater. She 
studied solo voice at the Franz Liszt College of Music 
in Weimar and during this time performed as a guest 
soloist in Rheinsberg, at the Eisenach State Theater, and 
at the Southern Thuringian State Theater in Meiningen. 
She then had an engagement at the Thuringian Opera 
Studio. From 2006 to 2013 she was a soloist at the 
Chemnitz Theater, where she sang many important roles 
in her field (Adele, Gretel, Despina, and others) as well 
as contemporary literature like Prince Gogo in Ligeti’s 
Le Grand Macabre. Guest performances have taken 
her to the Mozart Festival in Würzburg, Darmstadt and 
Wiesbaden State Theaters, Innsbruck State Theater, and 
the theaters in Dortmund, Weimar, Erfurt, Cottbus, and 
Gera/Altenburg. She has worked with the conductors 
Frank Beermann, Helmuth Rilling, Jac van Steen, Niksa 
Bareza, and Kirill Petrenko, the stage directors Diet-
rich Hilsdorf, Guy Montavon, Karl Absenger, Michael 
Schulz, John Dew, and Hermann Schmeider, and others. 
Along with her activity as an opera singer, Susanne Thi-
elemann performs a broad repertoire in the fields of 
church and concert music.

André Riemer
André Riemer was born in Leipzig and studied voice 

under Rudolf Riemer at the Felix Mendelssohn Bartholdy 
College of Music in the same city. His first engagement 
was at the Eduard von Winterstein Theater in Annaberg. 
Since 2000 he has been a member of the ensemble 
of soloists at the Chemnitz Opera, where he has sung 
roles including Count Almaviva (The Barber of Seville), 
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Pedrillo, Ottavio, Ferrando, Tamino, Chateauneuf, and 
the Baron (Der Wildschütz). He performed the roles of 
Arlecchino and Lampwick in the German premiere of 
The Adventures of Pinocchio by Jonathan Dove and 
sang the role of Abrenuncio in the German premiere 
of Love and Other Demons by Peter Eötvös. On the 
cpo release of the Chemnitz production of Schreker’s 
opera Der Schmied von Gent Riemer sings the role of 
Flipke. He is heard as Isacco di York on the CD featuring 
Nicolai’s Il templario, as William on the release of the 
same composer’s Die Heimkehr des Verbannten, and as 
the Bog Man in Pfitzner’s Die Rose vom Liebesgarten. 
Guest contracts have taken him to theaters such as the 
Opéra National du Rhin in Strasbourg, Bonn Opera, 
and German Opera of Berlin.

Tiina Penttinen
The Finnish mezzo-soprano Tiina Penttinen debuted 

in the role of Annina in Der Rosenkavalier at the Finnish 
National Opera in Helsinki in 2004. Since 2006 she 
has sung at the Chemnitz Opera, where her roles have 
included Ruggiero, Cherubino, Donna Elvira, Dorabel-
la, Adalgisa, the Countess (Der Wildschütz), Carmen, 
Mary, Hänsel, Magdalene (Die Meistersinger von Nürn-
berg), the Mother (Hänsel und Gretel), the Countess (The 
Queen of Spades), and Brigitta (Die tote Stadt). She has 
performed major roles in three German premieres at the 
Chemnitz Opera: Dominga in Love and Other Demons 
by Peter Eötvös, the Mother in Jonathan Dove’s Swan-
hunter, and the title role in The Duchess of Malfi by Tor-
sten Rasch. On cpo releases she has sung the roles of 
Rebecca (Il templario), Carlotta (Die schweigsame Frau), 
Irene (Die Heimkehr des Verbannten), Anna (Vasco da 
Gama), and Rotelse (Die Rose vom Liebesgarten). Tiina 
Penttinen is also a sought-after concert and lied vocalist. 
A song cycle composed by Paavo Korpijaakko for her 

and the guitarist Petri Kumela celebrated its premiere 
in Helsinki in 2011 and was released on CD in 2012.

Martin Gäbler
Martin Gäbler was born in Dresden. He completed 

his study of voice with distinction at the Carl Maria 
von Weber College of Music in 2006 and was also 
a member of Kammersänger Olaf Bär’s lied class. He 
participated in the European Music Festival in Stuttgart 
with the International Bach Academy under Helmuth Ril-
ling. Guest contracts have taken him to venues such as 
the Semper Opera in Dresden, Darmstadt State Theater, 
Wiesbaden State Theater, Zwickau Theater, Görlitz 
Theater, and Eutin Festival. Following an initial guest 
engagement at the Chemnitz Opera, he was a regular 
member of the ensemble of soloists from 2007 to 2014. 
His roles included Melisso (Alcina), the Speaker (The 
Magic Flute), Bartolo (The Barber of Seville), Mamma 
(Viva la Mamma!), Wagner (Faust), Dr. Grenvil (La travi-
ata), Don Diègo in the first performance of Meyerbeer’s 
Vasco da Gama, and Duke Alba in Schreker’s Der 
Schmied von Gent (the last two also released on cpo). 
After a two-year engagement as a soloist at the The-
ater of Central Saxony in Freiburg/Döbeln, he joined 
the ensemble at the Ulm Theater at the beginning of the 
2016/17 season.

Kouta Räsänen
Kouta Räsänen is from Finland and studied voice in 

Helsinki and Florence. He sang at the Finnish National 
Opera in Helsinki and at other Finnish opera houses 
prior to beginning his engagement at the Chemnitz 
Opera in 2006. His repertoire features roles such as 
Basilio, Leporello, Sarastro, Alidoro, Dulcamara, Don 
Pasquale, Oroveso, Méphistophélès (Gounod’s Faust), 
Zaccharia, Ramphis, the Grand Inquisitor, Colline, 
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Vodník, König Heinrich, Astradamors (Le Grande Ma-
cabre), and the Cardinal (The Duchess of Malfi). On 
the cpo recording of Nicolai’s Il templario he was fea-
tured in the role of Cedrico il Sassone. In addition, he 
has participated in the following Chemnitz productions 
released on the cpo label: Der Schmied von Gent, Die 
schweigsame Frau, Vasco da Gama, Die Heimkehr des 
Verbannten, and Die Rose vom Liebesgarten. Guest per-
formances have taken him to venues such as the Staats-
theater am Gärtnerplatz in Munich and to the Weimar 
National Theater. Moreover, he has presented concerts 
with numerous orchestras in Finland and presented song 
recitals in Finland, Stockholm, Paris, Amiens, Teheran, 
Toronto, and Calumet, Michigan.

Thomas Mäthger
Thomas Mäthger grew up in the Erzgebirge and stu-

died at the Hanns Eisler College of Music in Berlin. His 
first engagement took him to Halberstadt; three years 
followed at the Opera Studio of the State Opera of Sa-
xony in Dresden before he began his engagement at the 
Chemnitz Opera in 1989. His repertoire includes roles 
such as Sarastro, Osmin, Basilio and Bartolo (Barber), 
the Hermit, Kaspar, Lindorf, Coppelius, Dapertutto and 
Dr. Miracle (The Tales of Hoffmann), Daland, Fafner, 
Titurel, Gremin, van Bett, Sparafucile, Timur, Friedrich 
Engel (Der Evangelimann), Farfarello and the Cook (The 
Love for Three Oranges), Audrey II (The Little Shop of 
Horrors), and Lazar Wolf (Fiddler on the Roof).

Frank Beermann 

Conductor Frank Beermann has distinguished him-
self internationally both on the concert platform and 
through his numerous CD recordings. His ever keen 
interest in new and undiscovered repertoire, as well as 
in the reinterpretation of the classics have earned him 
multiple prizes and wide recognition.

A key component of the conductors repertoire are 
the operas of Richard Wagner. His recent interpretations 
in of “Tristan and Isolde” as well as “Rheingold”, "Sieg-
fried", and “Walküre” in the renowned Minden Wagner 
Projects have garnered much praise in the german and 
international press.

In September 2013, Das Opernglas wrote “Frank 
Beermann is fast becoming one of todays most important 
German conductors.” In October 2015 Eleonore Büning 
wrote in the special “Echo Klassik Awards” edition of 
Crescendo Magazine ”Frank Beermann is one of the 
best Wagner conductors of our time.” 

Be it of standard repertoire, rediscoveries or con-
temporary works, his many CD recordings encompass a 
particularly broad spectrum, and have received multiple 
awards, most notably the Echo Klassik Awards in 2009 
and 2015. From 2007 to 2016 Frank Beermann was 
GMD of the Theater Chemnitz and chief conductor of 
the Robert-Schumann-Philharmonie. 

Amongst the many international engagements plan-
ned for 2017 feature his debuts with the Athens Na-
tional Orchestra, the Aalto Theater Essen, the London 
Philharmonia Orchestra and the Staatstheater Stuttgart.
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Johanna Stojkovic Carsten Süss (https://www.volksoper.at)
Die Volksoper ist Wiens großes Haus für Operette, 
Oper, Musical und Ballett, das anspruchsvolle musika-
lische Unterhaltung bietet. Farbig, vielschichtig und le-
bensfroh widmet sie sich als einziges Wiener Haus 
dem Genre Operette. 
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CD 1 · Act I

Beach with canopied beach chairs. Sand dunes.
Propeller (rhythmic).
The curtain quickly rises.

[1] Plumcake
(Surveying the horizon with his field glasses) It’s surely 
the Z. 69. (Looks at the clock)
Right I am: six thirty p.m. Yesterday, midnight, takeoff 
in Lakehurst for the world-record flight around the 
equator in forty-eight hours, now already off the 
»Unnamed Island.« It’s got a colossal lead.
But what do I see?
It’s flying on only one propeller!
Now it’s signaling!

Eisenhardt
(From the heights – loudspeaker) Hello! Hello! 
Z. 69 here. Commander Ulysses Eisenhardt.
Who’s there?

Airport Workers
Hello! Here »Unnamed Island,« airport,
thirty-five degrees northern latitude,
sixty-six degrees western longitude.

Eisenhardt
(As before) Have fuel tank damage. Must land for a 
short time. (The landing takes place.) Throw out moo- 
ring ropes immediately. Tie me onto the mooring mast.

The workers drag the zeppelin into the airport.

Airport Workers
Zep, ahoy! Zep, ahoy! Zep, ahoy! Zep, ahoy!

CD 1 · 1. Akt

Strand mit Strandkörben. Dünen.
Propeller (rhythmisch)
Vorhang rasch in die Höhe

[1] Plumcake
(Mit einem Fernglas den Horizont beobachtend) Es ist 
sicher der Z. Neunundsechzig. (sieht auf die Uhr) 
Stimmt: achtzehn Uhr dreißig. Vorgestern 
vierundzwanzig Uhr in Lakehurst zum Weltrekordflug 
um den Äquator in achtundvierzig Stunden gestartet; 
jetzt schon auf der Höhe der Unbenannten Insel. Da 
hat er ja einen kolossalen Vorsprung. Doch was ist 
das? Er fliegt ja nur mit einem Propeller!
Jetzt signalisiert er!

Eisenhardt
(Aus der Höhe - Lautsprecher) Hallo! Hallo! Hier Z. 
Neunundsechzig, Kommandant Ulysses Eisenhardt. 
Wer dort?

Flughafenarbeiter
Hallo! Hier „Unbenannte Insel“, Flughafen, 
fünfunddreißig Grad nördlicher Breite, 
sechsundsechzig Grad westlicher Länge.

Eisenhardt 
(Wie eben) Habe Benzintank-Havarie. Muss auf kurze 
Zeit niedergehen. (Es geschieht.) Werfe sofort 
Haltetaue aus. Macht mich am Ankermast fest.

Die Arbeiter schleppen das Luftschiff in den Lufthafen.

Flughafenarbeiter
Zepp, ahoi! Zepp, ahoi! Zepp, ahoi! Zepp, ahoi! 
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Zep, ahoy!

Plumcake
My word, what a colossus it is! It’s good
that we’ve got the most modern equipment here. The 
landing is going without a hitch. Hi, hi! Splendid 
organization! Here come two gentlemen. One of them 
will be the commander. A fine young fellow!
(With malicious glee) A welcome specimen for our 
sorceress.

Eisenhardt and Obertupfer come.

Eisenhardt
(Indicating Plumcake) Aha! There he is.

Obertupfer
During the meanwhile I’ll go looking for a pub. 
(Hurrying away) I do hope to meet a beer there.

Eisenhardt
(To Plumcake) Do allow me, my sir, to present myself: 
Commander Ulysses Eisenhardt 
of the Z. 69.

Plumcake
Plumcake. My great pleasure.
You’re on the world-record flight …

Eisenhardt
Around the equator in twenty-four hours.

Plumcake
Just what I thought when I saw you come into view on 
the eastern horizon.

Zepp, ahoi!

Plumcake
Donnerwetter, was ist das für ein Koloss! Es ist nur gut, 
dass wir hier die modernsten Einrichtungen haben. Die 
Landung geht ja tadellos vonstatten. Hi, hi! Eine 
treffliche Organisation! Da kommen zwei Herren. Der 
eine wird der Kommandant sein. Ein feiner Junge! 
(schadenfroh) Ein willkommenes Objekt für unsere 
Zauberin.

Eisenhardt und Obertupfer kommen.

Eisenhardt
(auf Plumcake deutend) Aha! Da ist er.

Obertupfer
I geh derweil a Wirtshaus suchen. (im eiligen 
Abgehen) Hoffentlich gibt’s dort a Bier. 

Eisenhardt
(zu Plumcake) Gestatten Sie, mein Herr, dass ich mich 
vorstelle: Kommandant Ulysses Eisenhardt vom Z. 
Neunundsechzig.

Plumcake
Plumcake. Sehr erfreut.
Sie sind auf dem Weltrekordflug …

Eisenhardt
In achtundvierzig Stunden um den Äquator.

Plumcake
Habe mir’s gleich gedacht, als ich Sie am östlichen 
Horizont auftauchen sah.
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Eisenhardt
At the beginning everything went just splendidly. I had 
a lead of four hours when ten nautical miles off this 
damned … Pardon …

Plumcake
O you clairvoyant angel.

Eisenhardt
… off this island we got a hole in the gas tank and just 
managed – two hours from our goal – just managed 
with labor and toil to approach your port. It’s genuine 
good luck that this marvelous airport is here! This 
island isn’t even on the map yet!

Plumcake
Yes, yes. Emerged from the ocean overnight.

Eisenhardt
And already inhabited, and this organization!
Whose is that magnificent palace there?

Plumcake
The whole island and what you see on it belongs to 
Miss Gladys Thunderbolt.

Eisenhardt
Related to the famous billionaire?

Plumcake
His daughter and sole heir.

Eisenhardt
Oh, oh, how interesting! But the main thing:
you’ve got gas?

Eisenhardt
Am Anfange ging alles großartig. Ich hatte einen 
Vorsprung von vier Stunden, als wir zehn Seemeilen 
vor dieser verd… - Pardon, ...

Plumcake
O du ahnungsvoller Engel.

Eisenhardt
... vor dieser Insel Benzintankbruch erlitten und gerade 
noch – zwei Stunden vorm Ziele – mit Müh’ und Not 
Ihren Hafen anfliegen konnten. Es ist ein wahres Glück, 
dass hier der famose Flughafen ist! Diese Insel steht ja 
nicht einmal auf der Karte!

Plumcake
Ja, ja. Über Nacht aus dem Ozean gestiegen.

Eisenhardt
Und schon bewohnt, und diese Organisation!
Wem gehört der prachtvolle Palast dort?

Plumcake
Die ganze Insel und was Sie darauf sehen, gehört dem 
Fräulein Gladys Thunderbolt.

Eisenhardt
Verwandt mit dem bekannten Milliardär?

Plumcake
Seine Tochter und einzige Erbin.

Eisenhardt
Ei, ei, wie interessant! Doch die Hauptsache:
Sie haben Benzin?
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Plumcake
(Smugly) Of course. (Boasting) Wells discovered here 
by me, and they’re my exclusive property.
It’s a natural wonder, and the oil distills into gas
just like that.

Eisenhardt
(Formally) Marvelous! Then it’s my privilege to ask you 
immediately to deliver me 1,600 gallons;
I’ll pay cash.

Plumcake
(Patronizingly) Of course! But you still have time, for, 
as I see it, with 20,000 h.p. motors you can get from 
here to Lakehurst in two hours in any weather.
And you’ll certainly pay a call on our Miss Gladys,
the queen of this island?

Eisenhardt
Certainly. But above all things: the gas!

Plumcake
All right! So see you in the palace. (While going 
away, aside) Poor fellow! You’ll need only a damned 
little gas.

[2] Eisenhardt
So I’ve luckily made an emergency landing on the 
»Unnamed Island.« The »Unnamed Island« isn’t even 
on the map! Emerged from the ocean overnight. Beach 
and sand as far as the eyes can see. A modern airport 
here, there a castle, shimmering in white marble. 
Nothing else but beach and sand. (He throws himself 
onto the sand.) What a strange crowd of people hangs 
out here! The old fop with his oil wells. I do hope he 

Plumcake
(selbstgefällig) Natürlich. (marktschreierisch) Von mir 
hier entdeckte und ausschließlich okkupierte Quellen. 
Es ist ein Naturwunder, und das Öl destilliert sich von 
selbst zu Benzin.

Eisenhardt
(formell) Famos! Ich darf Sie also bitten, mir 
sechzehnhundert Gallonen sofort gegen
Kasse zu liefern.

Plumcake
(gönnerhaft) Selbstverständlich! Aber Sie haben ja 
noch Zeit, denn meines Erachtens können Sie von hier 
mit Ihren Zwanzigtausend-P.S.-Motoren bei jedem 
Wetter in zwo Stunden in Lakehurst sein. Und Sie 
werden doch unserem Fräulein Gladys, der Königin 
dieser Insel, Ihre Aufwartung machen?

Eisenhardt
Gewiss. Doch vor allem anderen das Benzin!

Plumcake
All right! Also auf Wiedersehen im Palast. (im 
Abgehen, beiseite) Armer Kerl! Wirst verdammt wenig 
Benzin brauchen.

[2] Eisenhardt
So bin ich also glücklich auf der „Unbenannten Insel“ 
notgelandet. Die „Unbenannte Insel“ steht nicht einmal 
auf der Landkarte! Über Nacht aus dem Ozean 
gestiegen. Strand und Sand so weit das Auge reicht. 
Ein moderner Flughafen hier, dort ein Schloss, 
schimmernd in weißem Marmor. Sonst nichts, als 
Strand und Sand. (Er wirft sich in den Sand.) Was für 
eine sonderbare Gesellschaft sich da herumtreibt! 
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isn’t lying! And the mysterious Gladys! (He jumps up.) 
But what’s gotten into you? Eisenhardt, old boy, you’re 
not right in the head! The goal, my goal: I keep my 
eyes on it, unwaveringly. Nothing can scare me; it’s 
lying right in front of me. I had to work hard even as a 
boy, work even harder as a man among envious 
fellows and rivals who snatched the bread from my 
mouth. May the devil take the whole lot of them! But in 
my mind’s eye it was firmly fixed, unshakably, like a 
star, the goal I’ll reach today. I see an old woman. 
She’s kneeling in her little chamber and praying
for her son.

(Lullaby) A maid gave birth to him, brought life to the 
world, and chased away the evil foe. So se soes, soes, 
soes, sleep, my dear little mother.

Nothing can break me, nothing can scare me,
only death can keep me from my goal!
As hard as iron, I’ll hold my luck in my fist, nothing can 
scare me – it’s lying right in front of me. I had to work 
hard even as a boy, work even harder then as a man, 
among enemies. I almost failed at the last minute – but 
I’ll make it through. The world belongs to the brave! I’ll 
reach it! I’ll beat you! It must succeed!
On, on, on to the goal!

Freidank comes running.

[3] Freidank
So you think
we’ve found nice company here.

Eisenhardt
Well, then what’s wrong?

Dieser alte Geck mit seinen Benzinquellen. Hoffentlich 
lügt er nicht! Und diese geheimnisvolle Gladys! (Er 
springt auf.) Doch was ist das? Eisenhardt, alter Junge, 
du fängst Grillen! Das Ziel, mein Ziel halte ich im 
Auge, unentwegt. Nichts kann mich schrecken, es liegt 
vor mir. Schwer musst’ ich schaffen schon als Knabe, 
schwerer noch arbeiten als Mann unter den Neidern 
und Konkurrenten, die mir das Brot vom Munde 
wegrissen. Hol’ sie alle der Teufel! Doch vor meinen 
Augen stand unverrückbar wie ein Stern das Ziel, das 
ich heute erreichen werde. Ich sehe eine alte Frau: In 
ihrem Kämmerlein kniet sie und betet für ihren Sohn.

(Wiegenlied.) Den geboren hat ein‘ Magd, hat der 
Welt das Leben bracht und den bösen Feind verjagt. 
So se  soes, soes, soes, schlaf mein liebes Mütterlein.

Nichts kann mich beugen, nichts mich schrecken, mein 
Ziel verrückt nur der Tod! Hart wie Eisen halt‘ ich mein 
Glück in der Faust, nichts kann mich schrecken – es 
liegt vor mir. Schwer musst‘ ich schaffen schon als 
Knabe, schwerer als Mann dann, unter den Feinden. 
Fast wär’ ich gescheitert im letzten Moment – doch ich 
halte durch. Den Mutigen gehört die Welt! Ich werd’s 
erreichen! Ich werd‘ Euch zwingen! Es muss gelingen! 
Durch, durch, durch zum Ziel!

Freidank kommt eilig.

[3] Freidank
Denken Sie sich,
wir sind da in eine nette Gesellschaft geraten.

Eisenhardt
Nun, was ist denn los?
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Freidank
All right, just listen. The woman who owns this island.

Eisenhardt
Know everything already. Millionairess and all the rest.

Freidank
Yes, yes. But besides that she’s a really wild dame, a 
magnetizer, a modern Circe with absolutely fantastic 
powers, whom the old Thunderbolt, has banished here 
– if you can call it that – because the she-devil began 
doing the craziest things with her hypnotics and just 
missed bringing the old man to heel.

Eisenhardt
Nonsense! I don’t believe in such things.

Freidank
Then just keep listening. When you went to ask about 
the oil, a whole horde of enchanting little demons,
girls – I tell you – laughing all around us,
led us into the palace we had seen from afar.
One of these dames, a very particularly piquant 
number, but coquettish, well – took me aside and 
warned me: »Don’t go near our mistress –
it’s dangerous. You’ll see immediately.«
She went off, and I remained in a hidden niche to 
observe what I never would have thought was possible. 
While our men were all waiting in a magnificent 
marble hall, a double door opened and a woman 
glided in, magnificent to see and at the same time 
frightening. Royal her appearance,
slim and trim, fiery red hair, pitch-black eyes,
and her glance! She went to the men,
welcomed them, poured out
champagne for them – and – and …

Freidank
Also, hören Sie: Die Besitzerin dieser Insel …

Eisenhardt
Weiß schon alles. Milliardärin und so weiter.

Freidank
Ja, ja. Aber dabei ein ganz tolles Frauenzimmer, eine 
Magnetiseurin, eine moderne Circe von schier 
phantastischer Kraft, die der alte Thunderbolt hierher 
sozusagen verbannt hat, weil das Teufelsweib anfing, 
mit ihrer Hypnotisiererei den tollsten Unfug zu treiben 
und auf ein Haar den Alten selber untergekriegt hätte.

Eisenhardt
Unsinn! Ich glaube nicht an solche Sachen.

Freidank
So hören Sie doch weiter: Als Sie gingen wegen des 
Öls zu fragen, erschien eine ganze Horde 
entzückender Racker, Mädels – ich sage Ihnen - 
umringen uns lachend, führen uns in den Palast, den 
wir von weitem schon gesehen haben. Eine dieser 
Damen, eine ganz besonders pikante Erscheinung, 
aber kokett, na – nimmt mich bei Seite und warnt mich: 
„Gehen Sie unserer Herrin nicht in die Nähe – es ist 
gefährlich, Sie werden gleich sehen“. Sie verschwindet 
und ich bleibe in einer verborgenen Nische stehen, um 
zu beobachten, was ich nie für möglich gehalten hätte. 
Während unsere Leute alle in einem herrlichen 
Marmorsaale warteten, öffnet sich eine Flügeltüre und 
herein schwebt ein Weib, herrlich zu schauen und 
zugleich furchtbar. Königlich die Erscheinung, 
vollschlank, feuerrotes Haar, pechschwarze Augen und 
ein Blick! Sie trat zu den Leuten, hieß sie willkommen, 
schenkte ihnen Champagner ein – und – und … 
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Eisenhardt
(Impatiently) Well, what then?

Freidank
…  went to each one of them,
moved her hand over his eyes, and said:
»Become a dog, a rooster, a pig« and so on. Female 
servants were holding the masks ready. The witch 
clapped one of them on each man’s head, hung a tail 
on him, and the beastly trick was done.

Eisenhardt
Nonsense! That’s not at all possible.

[4] Freidank
Not possible? Convince yourself.

The Animal Masks
(Rooster) Cock-a-doodle-doo!
(Donkey) Hee-haw, hee-haw!
(Dog) Bow, wow, wow! Bow, wow, wow!
(Pig) Oink, oink, oink, oink, oink, oink!
(Depending on the talent on hand, other animal voices 
can be imitated.)

Eisenhardt
Well, now that’s a fine mess!

Obertupfer
(Comes in a hurry) Geez, now what’s happened here?

Eisenhardt
(To the masks) You’re all crazy!
(To Müller) What’s gotten into your head, Müller?
Are you drunk? Throw off that mask right this minute!

Eisenhardt
(ungeduldig) Na, und?

Freidank
... tritt zu jedem Einzelnen hin, streicht ihm mit der 
Hand über die Augen, sagt: „Werde ein Hund, ein 
Hahn, ein Schwein“ und so weiter. Dienerinnen halten 
die Masken schon bereit. Die Hexe stülpt sie dem 
Betreffenden über den Kopf, hängt ihm den Schwanz 
an, und die Viecherei ist fertig.

Eisenhardt
Dummes Zeug! So was gibt‘s ja gar nicht.

[4] Freidank
Gibt‘s nicht? Überzeugen Sie sich selbst.

Die Tiermasken 
(Hahn) Kikeriki!
(Esel) I-a, i-a!
(Hund) Hau, hau, hau! Hau, hau, hau!
(Schwein) Oi, oi, oi, oi, oi, oi!
(Je nach Talent können auch andere Tierstimmen 
imitiert werden.)

Eisenhardt
Na, das ist ja eine nette Bescherung!

Obertupfer
(eilt herbei) Jessas Maria, was is denn da g’schehn!

Eisenhardt
(zu den Masken) Ihr seid wohl alle wahnsinnig!
(zu Müller) Was fällt Ihnen denn ein, Müller? Sind Sie 
besoffen? Augenblicklich schmeißen Sie die Maske 
weg!
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Müller
(Sadly) Cock-a-doodle-doo!

Eisenhardt
And you, Lehmann?

Lehmann
(Sadly) Hee-haw, hee-haw!

Eisenhardt
(Enraged) Now that’s enough to drive a fellow crazy! 
And takeoff is in two hours. (Eisenhardt in vain attempts 
to help his men.)

Obertupfer
(To Machullke) Man, mate, Machullke! What have they 
done to you! And I’ve brought you such a nice beer. 
(Painfully) From now on you’ll be chewing acorns 
instead of white sausage. (Wailing)
And drinking water!

Machullke
(Sadly) Oink, oink, oink. Oink!

Freidank
(To Eisenhardt) Dear friend, it’s of no use.
You do know that only the hypnotizer can free the 
hypnotized. But here comes the witch herself.
Be careful, Eisenhardt!

The cracking of a whip is heard offstage. Freidank 
hides as quickly as possible behind Violet’s beach 
chair. The animals exit, wailing. Gladys enters with her 
ladies. Somewhat later Plumcake comes.

Müller
(traurig) Kikeriki!

Eisenhardt
Und Sie, Lehmann?

Lehmann
(traurig) I-a, i-a!

Eisenhardt
(wütend) Das ist ja zum Verrücktwerden! Und in zwei 
Stunden müssen wir weiter. (Eisenhardt bemüht sich 
vergeblich um die Leute.)

Obertupfer
(zu Machullke) Mensch, Mann, Machullke! Was 
haben’s denn mit dir ang’fangen! Und ich hab‘ so a 
schens Bier mitbracht. (schmerzlich) Jetzt wirst’ nur 
mehr Eicheln fressen statt Weißwürscht. (heulend)
Und Wasser saufen!

Machullke
(traurig) Oi, oi, oi, oi!

Freidank
(zu Eisenhardt) Lieber Freund, das nützt nichts. Sie 
wissen doch, dass nur derselbe Hypnotiseur den 
Hypnotisierten befreien kann. Doch dort kommt die 
Hexe selbst. Nehmen Sie sich in Acht, Eisenhardt!

Peitschenknallen hinter der Szene. Freidank versteckt 
sich eiligst hinter dem Strandkorb der Violet. Die Tiere 
heulend ab. Gladys mit den Damen tritt auf. Etwas 
später Plumcake.
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[5] Gladys
(Sharply scrutinizing Eisenhardt) Oh, oh, a nice young 
fellow! His eyes shining with such freshness, as if he 
wanted to ask: »What does the world cost? What does 
the world cost?« Now he’ll become our boldest 
technician and sportsman. What a job it’ll be to 
conquer him! It’ll be a difficult piece of work, I reckon. 
His eyes speak with something that might make me 
tremble. But just don’t be afraid! I hate him all the 
more, and I can’t resist the chance to ruin him. And I 
can’t resist the chance to ruin him. No man has ever 
resisted me, no man, no man!

Eisenhardt
(Just like Gladys) Goodness me, what a woman and 
what an adventure! Her eyes before which one might 
tremble if one didn’t prefer to kneel before her in 
adoration. That mane’s flaming fire, that bosom,
and her whole body’s slender splendor!
Taming this demon, taming this demon, would be 
worth its weight in gold, taming this demon would be 
worth its weight in gold. And I’ll tame you, demon! 
Demon, demon!

Violet
It seems to me that my beau is afraid, that my beau is 
afraid. My beau, my beau, is hiding from my mistress. 
I do hope this damned sorcery now soon will come to 
an end! I’ve had enough of it and would prefer to have 
my fun. The engineer is a handsome fellow! He’s a 
handsome fellow, and I do believe he’ll soon lose his 
fear of me. Now if only our sorceress doesn’t get him! 
Yes! Fun, fun!

Lissy
Whatever will become of this! We were looking 

[5] Gladys
(den Eisenhardt scharf fixierend) Ei, ei, ein netter 
Junge! Wie frisch er aus den Augen schaut, als wollte 
er fragen: „Was kostet die Welt? Was kostet die 
Welt?“ Er soll jetzt unser kühnster Techniker und 
Sportsmann sein. Welche Aufgabe, ihn zu überwinden! 
Es wird ein schweres Stück Arbeit sein, wie ich taxiere. 
Aus diesem Blick spricht etwas, das mich zittern 
machen könnte. Aber nur keine Angst! Umso mehr 
hasse ich ihn und reizt es mich, ihn zu vernichten. Und 
reizt es mich, es reizt mich, ihn zu vernichten. Mir hat 
wohl keiner widerstanden, keiner, keiner!

Eisenhardt
(ebenso wie Gladys) Donnerwetter, was für ein Weib 
und welch ein Abenteuer! Dieser Blick, vor dem man 
zittern könnte, wenn man nicht vorziehen würde, 
anbetend vor ihr zu knien. Dieser Mähne flammende 
Lohe, dieser Brustansatz und der Glieder schlanke 
Pracht! Diesen Dämon, diesen Dämon zu zähmen, 
wär‘ ein Preis des Edlen wert, diesen Dämon zu 
zähmen, wär‘ ein Preis des Edlen wert, und ich will 
dich zähmen, Dämon! Dämon, Dämon!

Violet
Mir scheint, mein Kavalier hat Angst, mein Kavalier hat 
Angst. Mein Kavalier, mein Kavalier versteckt sich vor 
der Herrin. Hoffentlich hört nun bald diese verdammte 
Zauberei auf! Ich hab‘ sie satt und möcht‘ mich lieber 
amüsieren. Der Ingenieur ist ein hübscher Junge! Er ist 
ein hübscher Junge und ich glaube, die Furcht vor mir 
verliert er bald. Wenn nur uns‘re Magierin ihn  nicht 
erwischt! Ja! Lustig, lustig!

Lissy
Was wird denn nun daraus werden! Schon hatten wir 
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forward to a little change of pace on this dull 
enchanted island. So many nice young men – how fun 
things might be. Nice men and now this stupid beastly 
trick! So many nice men – how fun things might be, 
how fun, fun, fun, fun!

Nell
Whatever will become of this! We were looking 
forward to a little change of pace on this dull 
enchanted island. So many nice young men – how fun, 
how fun, things might be. So many nice men and now 
this stupid beastly trick!  So many nice, nice men –
how fun, fun, fun, fun!

Freidank
(Flirting with Violet) How she looks, the charming 
Violet, and I’ve got to hide because I’m afraid the 
damned sorceress will bewitch me yet, that the 
sorceress will bewitch me yet. And I’d so very much 
like to get something going! How she looks, the char- 
ming Violet, and I’ve got to hide so that the damned 
sorceress doesn’t bewitch me. Witch! Witch, witch!

Plumcake
Now we’ve got the welcome! Now the same old dance 
is beginning again, and I don’t have a single chance 
here, am only put up with, put up with. Don’t have a 
single chance, am only put up with here, put up with. 
Now she’ll hypnotize this Eisenhardt too and thwart his 
world-record flight. It has the makings of a fine 
scandal. Yes! Scandal, scandal!

Ladies
So many nice young men – how fun, how fun, things 
might be. So many nice young men and now this 
stupid beastly trick! So many nice, nice men –

uns gefreut auf eine kleine Abwechslung auf dieser 
faden Zauberinsel. So viele nette junge Männer – wie 
lustig könnt‘ das sein. Nette Männer und nun diese 
blöde Viecherei! So viel nette Männer – wie lustig 
könnte das sein, wie lustig, lustig, lustig, lustig!

Nell
Was wird denn nun daraus werden! Schon hatten wir 
uns gefreut auf eine kleine Abwechslung auf dieser 
faden Zauberinsel. So viele nette, junge Männer – wie 
lustig, wie lustig könnt‘ das sein. So viele nette Männer 
und nun diese blöde Viecherei! So viel nette, nette 
Männer – wie lustig, lustig, lustig, lustig!

Freidank
(kokettiert mit Violet) Wie sie guckt, die reizende Violet, 
und ich muss mich verstecken aus Angst, dass mich die 
verdammte Zauberin noch verhext, dass mich die 
Zauberin noch verhext. Und ich möchte so gern etwas 
anbandeln! Wie sie guckt, die reizende Violet, und ich 
muss mich verstecken, dass mich nicht die verdammte 
Zauberin verhext. Hexe! Hexe, Hexe!

Plumcake
Nun haben wir die Bescherung! Jetzt geht der alte 
Tanz wieder los und ich habe gar keine Aussicht hier, 
bin nur geduldet, nur geduldet. Hab‘ keine Aussicht, 
bin hier nur geduldet, geduldet. Jetzt wird sie sicher 
diesen Eisenhardt auch hypnotisieren und seinen 
Rekordflug vereiteln. Das kann ein netter Skandal 
werden. Ja! Skandal, Skandal!

Damen
So viele nette, junge Männer – wie lustig, wie lustig 
könnt’ das sein. So viele nette, junge Männer und nun 
diese blöde Viecherei! So viele nette, nette Männer – 
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how fun, fun, fun, fun!

Gladys
Soon we’ll see which one of us is the stronger. His eyes 
flash like lightning. Off to the fight;
the weapons are sharpened!

Eisenhardt
Soon we’ll see which one of us is the stronger. Her 
eyes flash like lightning. Off to the fight;
the weapons are sharpened!

Freidank
Soon we’ll see who here is the stronger. Their eyes 
flash like lightning. Off to the fight;
the weapons are sharpened!

Violet, Lissy, Nell, Plumcake, Ladies
Soon we’ll see who here is the stronger.
Eyes exchange glances. Off to the fight;
the weapons are sharpened!

Plumcake leads Eisenhardt to Gladys.

[6] Plumcake
(To Gladys) Do allow me, Mademoiselle, to introduce 
to you Captain Ulysses Eisenhardt, the commander
of the Z. 69.

Gladys
I’m delighted, Mr. Eisenhardt, to meet the hero of the 
day, the man on whom today the eyes of the whole 
world are fixed.

Eisenhardt
(Gentlemanly) The delight is mine.

wie lustig, lustig, lustig, lustig!

Gladys
Bald wird sich nun zeigen, wer von uns der Stärkere 
ist. Blitze schießen seine Blicke. Auf zum Kampf,
die Waffen sind geschliffen!

Eisenhardt
Bald wird sich nun zeigen, wer von uns der Stärkere 
ist. Blitze schießen ihre Blicke. Auf zum Kampf, die 
Waffen sind geschliffen!

Freidank
Bald wird sich nun zeigen, wer hier der Stärkere ist. 
Blitze schießen ihre Blicke. Auf zum Kampf,
die Waffen sind geschliffen!

Violet, Lissy, Nell, Plumcake, Damen
Bald wird sich nun zeigen, wer hier der Stärkere ist. 
Blitzend messen sich die Blicke. Auf zum Kampf,
die Waffen sind geschliffen!

Plumcake führt Eisenhardt zu Gladys.

[6] Plumcake 
(zu Gladys) Erlauben Sie, gnädiges Fräulein, dass ich 
Ihnen den Kapitän Ulysses Eisenhardt, Kommandant 
des Z. Neunundsechzig vorstelle.

Gladys
Ich bin entzückt, Herr Eisenhardt, den Helden des 
Tages, auf den heute die Augen der ganzen Welt 
gerichtet sind, kennen zu lernen.

Eisenhardt
(galant) Das Entzücken ist auf meiner Seite.
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Plumcake
(Aside, biliously) How they stare at each other.
It’s enough to …

Gladys
(To the ladies) My ladies, today you’ll have to swim 
and exercise without me.

Ladies
(Aside) Aha!

Gladys
(To Eisenhardt) Here we practice a lot of rhythmic 
gymnastics.

Eisenhardt
Ah!

Gladys
(Somewhat ashamedly looking down at her body)
They say it’s good for your figure.

Eisenhardt
(Enthusiastically) That I’d think! (Aside) Serpent!

Gladys
Do we want to see something?

Plumcake
Well, just wait, little fellow, you’ll soon lose interest in 
flirting! (Exits)

[7] Foxtrott
Jazz band on the stage. Rhythmic gymnastics.

Plumcake
(beiseite, gallig) Wie sie sich anglotzen.
Es ist zum …

Gladys
(zu den Damen) Meine Damen, Sie müssen heute ohne 
mich baden und turnen.

Damen
(für sich) Aha!

Gladys
(zu Eisenhardt) Wir treiben hier viel rhythmische 
Gymnastik.

Eisenhardt
Ah!

Gladys
(etwas verschämt an sich herunterblickend)
Soll gut für die Körperlinie sein.

Eisenhardt
(begeistert) Das will ich meinen! (beiseite) Schlange!

Gladys
Wollen wir etwas zusehen?

Plumcake
Na warte nur, Bürschchen, das Flirten wird dir bald 
vergehen! (ab)

[7] Foxtrott 
Jazzband auf der Bühne. Rhythmische Gymnastik.
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[8] Gladys
(To Eisenhardt) Isn’t that fine?

Eisenhardt
Very fine.

The musicians exit. Gladys and Eisenhardt slowly come 
forward. The ladies go into the ocean and swim away, 
all except Violet, who slips away to Freidank in the 
beach chair.

[9] Gladys
(To Eisenhardt) Well, how did you like it?

Eisenhardt
Delightful, charming.

Gladys
Are you interested in sports too?

Eisenhardt
That I’d think.

Gladys and Eisenhardt
Sports are my passion, my happiness, my joy; I’ve 
never thought otherwise in all my life. Sports tone the 
tendons, the muscles; they sharpen the eyes;
nature remains nature. They give us health and 
strength, they give us health and strength;
nothing can help us like this; sports do it, sports.
Sports are my passion, my happiness, my joy; I’ve 
never thought otherwise in all my life. Yes! Sports are 
my passion, my happiness, my joy;
I’ve never thought otherwise in all my life.

[8] Gladys
(zu Eisenhardt) Ist das nicht nett? 

Eisenhardt
Sehr fein.

Musikanten ab. Gladys und Eisenhardt kommen 
langsam nach vorne. Die Damen steigen ins Meer und 
schwimmen fort, außer Violet, die zu Freidank in den 
Strandkorb schlüpft.

[9] Gladys
(zu Eisenhardt) Nun, wie hat’s Ihnen gefallen?

Eisenhardt
Entzückend, reizend.

Gladys
Interessieren Sie sich auch für Sport?

Eisenhardt
Das will ich meinen.

Gladys und Eisenhardt
Der Sport ist mein Streben, mein Glück, meine Lust, ich 
hab’ es im Leben nie anders gewusst. Er strafft die 
Sehnen, die Muskulatur, er schärft das Auge, Natur 
bleibt Natur. Er gibt uns Gesundheit und Kraft, er gibt 
uns Gesundheit und Kraft, nichts kann uns so helfen, 
der Sport es schafft, der Sport. Der Sport ist mein 
Streben, mein Glück, meine Lust, ich hab’ es im Leben 
nie anders gewusst. Ja! Der Sport ist mein Streben, 
mein Glück, meine Lust, ich hab’ es im Leben nie 
anders gewusst.
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Gladys
I drive, I bike, I jump, I swim,
I hit the ball through the goal, over the net,
I hit the ball over the net,
through the goal; I ride, I glide, I ride and glide on skis 
and on ice; I fence, I exercise – let my praise be
to sports, sports, sports!

Eisenhardt
(Aside) How she burns with fire and passion; too bad 
that she’s such a devil.
(To Gladys) And which sport is your favorite?

Gladys
That I can’t say, that I can’t say;
you’ll soon see.

Eisenhardt
And when I’m in the airship, on the wings of the storm, 
and rage through the ether, the propellers roar, when 
lightning flashes, below the sea wildly swells, down 
below, in the depths, the earth underfoot, then, then, 
then I feel like a king, the lord of the sky, then I feel like 
a king, the lord of the sky.

Gladys
And what then is your favorite sport?

Eisenhardt
That I can’t say, that I can’t say;
perhaps you’ll soon see.

Gladys and Eisenhardt
Sports are my passion, my happiness, my joy; I’ve 
never thought otherwise in all my life. Sports tone the 
tendons, the muscles; they sharpen the eyes; nature 

Gladys
Ich fahre, ich radle, ich springe, ich schwimme, ich 
jage den Ball durch den Goal über’s Netz, ich jage 
den Ball über’s Netz, durch den Goal, ich reite, ich 
gleite, ich reite und gleite per Ski und am Eis, ich 
fechte, turne – dem Sport, dem Sport, dem Sport sei 
mein Preis!

Eisenhardt
(für sich) Wie sie glüht vor Temperament und Passion, 
wie schade, dass sie so ein Teufel ist.
(zu Gladys) Und welcher ist Ihr Lieblingssport?

Gladys
Das sag’ ich nicht, das sag’ ich nicht,
Sie werden schon seh’n.

Eisenhardt
Und wenn ich im Luftschiff, auf Flügeln des Sturmes, 
den Äther durchsause, die Propeller krachen, wenn 
Blitze zucken, darunter die See sich wild aufbäumt, tief 
unten, im Abgrund, die Erde zu Füßen, dann, dann, 
dann fühle ich mich König, Beherrscher der Luft, dann 
fühl’ ich mich König, Beherrscher der Luft.

Gladys
Und was ist denn Ihr Lieblingssport?

Eisenhardt
Das sag’ ich nicht, das sag’ ich nicht,
Sie werden vielleicht bald seh’n.

Gladys und Eisenhardt
Der Sport ist mein Streben, mein Glück, meine Lust, ich 
hab’ es im Leben nie anders gewusst. Er strafft die 
Sehnen, die Muskulatur, er schärft das Auge, Natur 
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remains nature. They give us health and strength,
they give us health and strength; nothing can help us 
like this; sports do it, sports. Sports are my passion,
my happiness, my joy; I’ve never thought otherwise in 
all my life. Yes! Sports are my passion, my happiness, 
my joy; I’ve never thought
otherwise in all my life.

[10] Gladys
You’ve had bad luck, Mr. Eisenhardt.

Eisenhardt
A tank defect, that’s all. The fuel tank got a leak,
and when we noticed it, we had just enough gas to be 
able to land. This little mishap,
it soon will be repaired,
(chivalrously) will be richly compensated by the good 
fortune of having made your acquaintance.

Violet and Freidank stick their heads out of the
beach chair.

Gladys
(With irony) Do you find it’s such good luck?

Eisenhardt
(Chivalrously) For me it’s certainly good luck!

Gladys
(Seriously) Nobody is lucky before his death,
Mr. Eisenhardt.

Violet
Just look, how she’s beginning slowly but surely to 
ensnare him. Soon the foul magic will get going! But 
he’ll resist? I don’t begrudge my friend Gladys this 

bleibt Natur. Er gibt uns Gesundheit und Kraft, er gibt 
uns Gesundheit und Kraft, nichts kann uns so helfen, 
der Sport es schafft, der Sport. Der Sport ist mein 
Streben, mein Glück, meine Lust, ich hab’ es im Leben 
nie anders gewusst. Ja! Der Sport ist mein Streben, 
mein Glück, meine Lust, ich hab’ es im Leben nie 
anders gewusst.

[10] Gladys
Sie haben Pech gehabt, Herr Eisenhardt.

Eisenhardt
Nur ein Tankdefekt: Der Benzinbehälter wurde leck, 
und als wir es bemerkten, hatten wir gerade noch so 
viel Betriebsstoff, dass wir landen konnten. Dieses 
kleine Missgeschick, das bald gut gemacht sein wird, 
(galant) wird aber reichlich aufgewogen durch das 
Glück, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben.

Violet und Freidank stecken die Köpfe aus dem 
Strandkorb heraus.

Gladys
(mit Ironie) Finden Sie, dass das so ein Glück ist?

Eisenhardt
(galant) Für mich ist es sicher ein Glück!

Gladys
(ernst) Niemand ist vor dem Tode glücklich,
Herr Eisenhardt.  

Violet
Seht mal, wie sie‘s anfängt, ihn langsam aber sicher zu 
fangen. Gleich geht der faule Zauber los! Er wird doch 
widerstehen? Ich gönnte meiner Freundin Gladys diese 
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defeat; I don’t begrudge my friend this humiliation. 
That would be fun! Ha, ha, hi, hi, ha, ha, hi, hi!

Gladys
(Aside) This conceit! He thinks he’s a lion. Ha, lion – 
that’s an idea! He thinks he’s the winner before we’ve 
even started. O male vanity, how I hate it! How I hate 
it! But soon you’re be writhing at my feet.
Ha, ha, hi, hi, that’ll be fun!

Eisenhardt
(Aside) Now is she a dangerous person! Thinks she’s 
the winner before we’ve even started. Be careful, you 
schemer! Don’t think you’ve beaten me yet. Well then, 
I’ll take off my gloves, and we’ll see who’s the
stronger.

Freidank
Just look, how she’s beginning slowly but surely to 
ensnare him. Soon the foul magic will get going! But 
he’ll resist? I don’t begrudge that damned sorceress this 
humiliation, this humiliation!
Ha, ha, hi, hi, that would be fun!

Evening illumination begins. The heads of the two in 
the beach chair again disappear from sight. Gladys 
begins continuously to fix her eyes hypnotically on 
Eisenhardt.

Gladys
But you must be tired from the trip. May I offer you a 
cup of tea? (Telephones) Hello! Miss Thunderbolt here. 
Bring tea to my beach chair and (more quietly) the lion.

Niederlage, ich gönne meiner Freundin die Blamage. 
Das wäre ein Spaß! Ha, ha, hi, hi, ha, ha, hi, hi!

Gladys
(beiseite) Diese Einbildung! Er fühlt sich als Löwe. Ha, 
Löwe – das ist ein Gedanke! Er fühlt sich schon als 
Sieger. O Männereitelkeit, wie ich sie hasse! Wie ich 
sie hasse! Aber bald wirst du zu meinen Füßen dich 
krümmen. Ha, ha, hi, hi, das wird ein Spaß sein!

Eisenhardt
(beiseite) Ist das eine gefährliche Person! Fühlt sich 
schon als Siegerin. Nimm dich in Acht, du Arge! 
Glaubst mich schon unterlegen. Wohlan, ich nehme 
den Handschuh auf, und wir wollen sehen, wer der 
Stärkere ist.

Freidank
Seht mal, wie sie’s anfängt, ihn langsam, aber sicher 
zu fangen. Jetzt geht der faule Zauber gleich los. Er 
wird doch widerstehen? Wie gönnt’ ich dieser 
verdammten Zauberin die Blamage, die Blamage! Ha, 
ha, hi, hi, das wär’ ein Spaß.

Abendbeleuchtung beginnt. Die Köpfe der beiden im 
Strandkorb verschwinden wieder. Gladys beginnt den 
Eisenhardt dauernd hypnotisch zu fixieren.

Gladys
Aber Sie werden müde sein von der Reise. Darf ich 
Ihnen eine Tasse Tee anbieten? (telefoniert) Hallo! Hier 
Fräulein Thunderbolt. Bringen Sie Tee in meinen 
Strandkorb und (leiser) den Löwen.
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Eisenhardt
You’ve picked a delightful spot.
And this beach …

Gladys
Yes, yes, very nice, only a bit boring until now. (With 
hidden malice) Now I do hope you’ll offer us some 
entertainment.

Female servants bring the tea and the lion skin.

Eisenhardt
(As before) A priority item – and to my credit.

Gladys and Eisenhardt go into the beach chair. She 
pours out tea.

Freidank
Now they’ve made their way to the beach chair.

Violet
Ah! Now things will get dangerous!

Gladys
But now you’ll have a chance to relax.

Eisenhardt
How can I in this company?

Gladys
(Very energetically) No, no, you must rest now!
Even if only for a few minutes. Come.

She moves her chair knee to knee across from him and 
begins her hypnotic and magnetic play.

Eisenhardt
Sie haben sich da einen entzückenden Ort ausgesucht. 
Und dieser Badestrand …

Gladys
Ja, ja, ganz nett; nur etwas langweilig bisher. (mit 
versteckter Bosheit) Nun werden ja Sie hoffentlich für 
unsere Unterhaltung sorgen.

Dienerinnen bringen den Tee und die Löwenhaut.

Eisenhardt
(ebenso) Es wird mir ein Vorzug sein.

Gladys und Eisenhardt gehen in den Strandkorb. Sie 
schenkt Tee ein.

Freidank
Jetzt sind sie in den Strandkorb gegangen.

Violet
Ah! Jetzt wird es gefährlich!

Gladys
Nun werden sie aber wirklich abgespannt sein.

Eisenhardt
Wie könnt’ ich das in dieser Gesellschaft!

Gladys
(sehr energisch) Nein, nein, Sie müssen jetzt ruhen! 
Und wenn es nur ein paar Minuten sind. Kommen Sie. 

Sie rückt ihren Stuhl Knie an Knie ihm gegenüber und 
beginnt ihr hypnotisch-magnetisches Spiel.
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Eisenhardt
(Aside) Aha, now things are getting underway.

Gladys
Now I ask you to sleep, Mr. Eisenhardt! (Aside) He’s 
stopped answering. – Soon it’ll be done.

Eisenhardt
(Aside) Damn it! Does that woman have power!

Freidank
(With concern) It’s taking a long time!

Violet
A good sign.

Gladys
Mr. Eisenhardt! He’s sleeping. (Triumphantly)
Stand up and be a lion!

She takes the lion skin and wants to clap it on over his 
head. He jumps up and grabs her hand.

Eisenhardt
(Roars) You see, Madame, I’m immune. (He kisses her 
hand and lets it go.) But regard me nonetheless as your 
slave.

Deep bow by Eisenhardt. Gladys has come out of the 
beach chair. Eisenhardt follows her. She rubs her 
painful hand.

Gladys
Ouch! That wasn’t polite!

(The ladies, including Lissy and Nell, in the meantime 

Eisenhardt
(beiseite) Aha, jetzt geht’s los.

Gladys
Nun bitt’ ich Sie, zu schlafen. Herr Eisenhardt! (für 
sich) Er antwortet nicht mehr. – Gleich ist es so weit.

Eisenhardt
(beiseite) Verflucht! Hat das Weib eine Kraft!

Freidank
(besorgt) Das dauert aber lang!

Violet
Ein gutes Zeichen.

Gladys
Herr Eisenhardt! Er schläft. (triumphierend)
Steh auf und sei ein Löwe!

Sie nimmt die Löwenhaut und will sie ihm über den 
Kopf stülpen. Er springt auf und packt ihre Hand. 

Eisenhardt
(Gebrüll) Sie sehen, Madame, ich bin immun. (Er küsst 
die Hand und lässt sie aus.) Aber betrachten Sie mich 
trotzdem als Ihren Sklaven.

Tiefe Verbeugung des Eisenhardt. Gladys ist aus dem 
Strandkorb herausgetreten. Eisenhardt folgt ihr. Sie 
reibt sich die schmerzende Hand.

Gladys
Au! Das war nicht galant!

Die Damen, darunter Lissy und Nell, sind mittlerweile 
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have come back, learn from Violet what has 
happened, and go into their beach chairs, from which 
they soon remerge in elegant bathing robes. 
Plumcake has come back. 
Freidank goes to Eisenhardt.

Eisenhardt
O God! I didn’t hurt you, did I?

Gladys
(Aside) Damn it! The fellow is really immune!

[11] Gladys
O God! Is it possible! He resisted me, the first man 
ever to do so. How humiliating! I’m ruined! But just be 
calm, Gladys, composure!

Eisenhardt
How she stands there, disappointed, shaken, and yet 
like a queen! But she just missed bringing me to heel.
It was a horrible fight!
She almost brought me to heel, the she-devil!
But now I’m immune, now I’m immune.

Freidank
Thank God! He resisted her. Now everything, 
everything, now everything can turn out just fine. He’s 
a devil of a fellow. I’m sure that he’ll cut her down to 
size yet. Ha, ha, ha, ha! A miracle!

Plumcake
As I see it, for once our Circe’s magic didn’t work, for 
once didn’t work. It’s all the same to me. It won’t 
change my position, but she’ll regret it yet.

zurückgekommen, erfahren von Violet, was geschehen 
ist und gehen in ihre Strandkörbe, aus denen sie 
alsbald in eleganten Bademänteln wieder 
herauskommen. Auch Plumcake ist wieder da.
Freidank geht zu Eisenhardt.

Eisenhardt 
O Gott! Ich habe Ihnen doch nicht weh getan?

Gladys
(beiseite) Verflucht! Der Junge ist wirklich immun! 

[11] Gladys
Oh Gott! Ist es möglich! Er hat mir widerstanden, der 
erste Mann, dem dies gelang. Welche Blamage! Ich 
bin vernichtet! Doch nur Ruhe, Gladys, Fassung!

Eisenhardt
Wie sie dasteht, enttäuscht, fassungslos und doch wie 
eine Königin! Doch auf ein Haar hätte sie mich 
untergekriegt. Es war ein furchtbarer Kampf! Fast hätt‘ 
sie mich untergekriegt, dieses Teufelsweib! Doch jetzt 
bin ich immun, jetzt bin ich immun.

Freidank
Gott sei Dank! Er hat ihr widerstanden. Nun kann alles, 
alles, jetzt kann noch alles gut werden. Er ist ein 
Mordskerl. Ich glaube sicher, er wird sie noch klein 
kriegen. Ha, ha, ha, ha! Ein Wunder!

Plumcake
Mir scheint, das ist einmal misslungen unserer Circe, 
das ist einmal misslungen. Mir kann‘s egal sein. Ich 
habe doch nichts davon, aber sie wird es noch 
bereuen. 
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Violet
Hi, hi, hi, hi, a miracle! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, 
ha! Ah!

Lissy
Hi, hi, hi, hi, a miracle, a miracle!

Nell
Ha, ha, ha, ha! A miracle, a miracle!

Ladies
Hi, hi, hi, hi! A miracle! Ha, ha, ha, ha!
A miracle!

General change of positions.

Violet
A miracle has occurred, la, la, la, la, la, la, la, la, la. 
He’s a strong man. La, la, la, la, la, la, la, la, la! La, 
la, la, la, la, la, la, la!

Gladys
Composure! Just be patient! There are other ways to 
bring a man to heel, there’s another way, there’s a 
way. But then grace be to God!

Lissy and Nell
A miracle has occurred; the magic, it didn’t work. 
What a man he indeed must be who has such powers. 
Might he be immune to Amor’s arrows?

Eisenhardt
Now it’s time, now it’s time to conquer the breached 
fortress so ready for storming; but now it’s time to 
conquer the breached fortress so ready for storming.

Violet
Hi, hi, hi, hi, ein Wunder! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, 
ha! Ah!

Lissy
Hi, hi, hi, hi, ein Wunder, ein Wunder!

Nell
Ha, ha, ha, ha! Ein Wunder, ein Wunder! 

Damen
Hi, hi, hi, hi! Ein Wunder! Ha, ha, ha, ha!
Ein Wunder! 

Allgemeiner Stellungswechsel.

Violet
Ein Wunder ist geschehen, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la. Er ist ein starker Mann. La, la, la, la, la, la, la, la, 
la! La, la, la, la, la, la, la, la!

Gladys
Fassung! Nur Geduld! Es gibt noch andere Mittel, 
einen Mann unterzukriegen, es gibt noch ein Mittel, es 
gibt ein Mittel. Dann aber Gnade dir Gott!

Lissy und Nell
Ein Wunder ist geschehen, der Zauber, der misslang. 
Was muss das für ein Mann wohl sein, der solche 
Kräfte hat. Ob er gegen Amors Pfeile auch immun ist?

Eisenhardt
Nun gilt es, nun gilt es, die sturmreif geschossene 
Festung auch zu erobern, jetzt aber gilt es, die 
sturmreif geschossene Festung auch zu erobern.
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Freidank and Plumcake
A miracle has occurred; the magic, it didn’t work. 
What a fellow he indeed must be who has such 
powers. Might he be immune to Amor’s arrows?

Ladies
A miracle has occurred; the magic, it didn’t work. 
What a fellow he indeed must be who has such 
powers.

Violet
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!

Gladys
Soon you’ll lie whining and writhing at my feet.
Soon you’ll lie whining and writhing at my feet!
Just be patient! There are other ways.

Lissy and Nell
Lirum, larum, lirum, larum, spoon handle,
it’ll be over soon, this game!
Lirum, larum, lirum, larum, spoon handle,
it’ll be over soon, this game!
Lirum, larum, spoon handle,
it’ll be over soon, this game!

Eisenhardt
Now she’s brooding revenge, but I’m not afraid of 
anything. – Now she’s brooding revenge, but I’m not 
afraid of anything – I’m immune; nothing can happen 
to me now.

Freidank
Now she’s brooding revenge, yes, revenge.
Now she’s brooding revenge, yes, revenge,

Freidank und Plumcake
Ein Wunder ist geschehen, der Zauber, der misslang. 
Was muss das für ein Kerl wohl sein, der solche Kräfte 
hat. Ob er gegen Amors Pfeile auch immun ist?

Damen
Ein Wunder ist geschehen, der Zauber, der misslang. 
Was muss das für ein Kerl wohl sein, der solche Kräfte 
hat.

Violet
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!

Gladys
Bald wirst du dich winselnd zu meinen Füßen krümmen. 
Bald wirst du dich winselnd zu meinen Füßen 
krümmen! 
Nur Geduld! Es gibt noch andere Mittel.

Lissy und Nell
Lirum, larum, lirum, larum, Löffelstiel,
bald ist es aus, das Spiel. 
Lirum, larum, lirum, larum, Löffelstiel,
bald ist es aus, das Spiel.
Lirum, larum, Löffelstiel,
bald ist es aus, das Spiel.

Eisenhardt
Jetzt brütet sie Rache, doch ich fürchte nichts. – Jetzt 
brütet sie Rache, doch ich fürchte nichts – ich bin 
immun, mir kann nichts mehr passieren.

Freidank
Jetzt brütet sie Rache, ja, Rache. 
Jetzt brütet sie Rache, ja, Rache, 
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but it won’t do any good.

Plumcake
Now she’s brooding revenge. Now she’s brooding 
revenge, but it won’t do any good.

Ladies
Lirum, larum, spoon handle.

General movement to the front.
The musicians come again.

Violet
A miracle has occurred! La, la, la, la, la, la, la, la, la!  
He’s a strong man. Tralalala, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la! Tralala, tralala, a miracle has occurred. 
Ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi, ha, ha, ha, ha!

Gladys
Grace be to God! Then it’ll be the whip for you! I’ll see 
you whining and writhing at my feet yet, but then
the whip!

Lissy and Nell
A miracle has occurred; the magic, it didn’t work. 
What a man he indeed must be who has such powers. 
Tralala, tralala, a miracle has occurred! Tralala, 
tralala, a miracle has occurred. Ha, ha, ha, ha, hi, hi, 
hi, hi, ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi!

Eisenhardt
I’m immune; nothing can happen to me now – I’m 
immune! I’m immune, I’m immune, I’m immune!

doch wird’s nichts nützen.

Plumcake
Jetzt brütet sie Rache. Jetzt brütet sie Rache, doch 
wird’s nichts nützen.

Damen
Lirum, larum, Löffelstiel.

Allgemeine Bewegung nach vorne.
Die Musikanten kommen auch wieder.

Violet
Ein Wunder ist geschehen! La, la, la, la, la, la, la, la, 
la! Er ist ein starker Mann. Tralalala, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la, la, la, la! Tralala, tralala, ein Wunder ist 
gescheh’n. Ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi, ha, ha, ha!

Gladys
Gnade dir Gott! Die Peitsche dir dann! Ich sehe dich 
noch zu meinen Füßen winselnd krümmen, aber dann 
die Peitsche!

Lissy und Nell
Ein Wunder ist geschehen, der Zauber, der misslang. 
Was muss das für ein Mann wohl sein, der solche 
Kräfte hat. Tralala, tralala, ein Wunder ist geschehen! 
Tralala, tralala, ein Wunder ist geschehn. Ha, ha, ha, 
ha, hi, hi, hi, hi, ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi!

Eisenhardt
Ich bin immun, mir kann nichts mehr passieren – ich 
bin immun! Ich bin immun, ich bin immun, ich bin 
immun!
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Freidank
A miracle has occurred; the magic, it didn’t work! 
What a fellow he indeed must be who has such 
powers. Tralala, tralala, a miracle has occurred! 
Tralala, tralala, a miracle has occurred. Ha, ha, ha, 
ha, hi, hi, hi!

Plumcake
A miracle has occurred; the magic, it didn’t work! 
What a fellow he indeed must be who has such 
powers. Tralala, tralala, a miracle has occurred! 
Tralala, tralala, a miracle has occurred. Hi, hi, hi!

Ladies
A miracle has occurred; the magic, it didn’t work! 
What a man he indeed must be who has such powers. 
Tralala, tralala, a miracle has occurred! Tralala, 
tralala, a miracle has occurred. Ha, ha, ha, ha, hi, hi, 
hi, hi, ha, ha, ha, ha!

Lissy, Nell, and the ladies go into their beach chairs 
and quickly change their clothes.

[12] Gladys
(To Eisenhardt, very coldly) I hope, my sir, that you’ve 
noticed it was all only a joke?

Eisenhardt
(Adopting the same tone) But of course. And now I 
kindly request that you free my comrades from the 
spell.

Gladys
(Bittersweetly) With pleasure! (Gladys whistles.) Come 
here! (She whistles again.) Come here!

Freidank
Ein Wunder ist geschehen, der Zauber, der misslang. 
Was muss das für ein Kerl wohl sein, der solche Kräfte 
hat. Tralala, tralala, ein Wunder ist geschehen! 
Tralala, tralala, ein Wunder ist gescheh’n. Ha, ha, ha, 
ha, hi, hi, hi!

Plumcake
Ein Wunder ist geschehen, der Zauber, der misslang. 
Was muss das für ein Kerl wohl sein, der solche Kräfte 
hat. Tralala, tralala, ein Wunder ist geschehen! 
Tralala, tralala, ein Wunder ist geschehen! Hi, hi, hi!

Damen
Ein Wunder ist geschehen, der Zauber, der misslang. 
Was muss das für ein Mann wohl sein, der solche 
Kräfte hat. Tralala, tralala, ein Wunder ist geschehen! 
Tralala, tralala, ein Wunder ist gescheh’n. Ha, ha, ha, 
ha, hi, hi, hi, hi, ha, ha, ha, ha!

Lissy, Nell und die Damen gehen in ihre Strandkörbe 
und ziehen sich schnell um. 

[12] Gladys
(zu Eisenhardt, sehr kühl) Ich hoffe, mein Herr, Sie 
haben bemerkt, dass alles nur Scherz war?

Eisenhardt
(auf den Ton eingehend) Aber natürlich. Und nun darf 
ich Sie bitten, meine Kameraden zu entzaubern. 

Gladys
(bittersüß) Mit Vergnügen! (Gladys pfeift) Herbei! (sie 
pfeift noch einmal) Herbei!
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Eisenhardt
Now she’s gentle, gentle, like the west wind.

Violet
(Aside) Now we’ve cut her down to size, thank God! 
Now we’ll have fun, now we’ll have fun – she’s gentle, 
like the west wind.

Plumcake
(Aside) Now she’s small, but soon she’ll, soon, soon, 
she’ll recover and breathe revenge.

Freidank
(Aside) Now we’ve cut her down to size, thank God! 
Now all is well, and she’s gentle, like the west wind.

The animal masks, including Machullke as a pig, come 
running and stand in a row. Gladys swiftly goes in 
front of them and strokes her hand over their 
foreheads.

Violet, Eisenhardt, Freidank, Plumcake
See, how obedient.

Lissy, Nell, and the ladies come out of the beach chairs 
in their new attire. Radiating with joy and conveying 
their congratulations, they mingle with the men, who 
have thrown off their masks.

Gladys
(To the animals) Throw off the masks
and become human again!

Ladies
Thank God!

Eisenhardt
Jetzt ist sie sanft, sanft, wie Zephyrwind.

Violet
(für sich) Nun haben wir sie klein, Gott sei Dank! Jetzt 
wird es lustig werden, jetzt wird es lustig werden – sie 
ist sanft, wie Zephyrwind.

Plumcake
(für sich) Nun ist sie klein, doch bald wird sie, bald, 
bald sich erholen und Rache schnauben.

Freidank
(für sich) Nun haben wir sie klein, Gott sei Dank! Jetzt 
ist alles gut und sie ist sanft, wie Zephyrwind.

Die Tiermasken, darunter Machullke als Schwein, eilen 
herbei und stellen sich in einer Reihe auf. Gladys geht 
rasch die Front ab und streicht ihnen mit der Hand über 
die Stirn.

Violet, Eisenhardt, Freidank, Plumcake
Seht, wie folgsam.

Lissy, Nell und die Damen kommen, umgezogen, 
wieder aus den Strandkörben. Sie mischen sich 
freudestrahlend und glückwünschend unter die Männer, 
die ihre Masken abgeworfen haben.

Gladys
(zu den Tieren) Werft die Maske ab
und seid wieder Mensch!

Damen
Gott sei Dank!

cpo 777 653–2 Booklet.indd   74 23.11.2017   11:29:42



75

Obertupfer, somewhat tipsy, comes running and throws 
himself on Machullke. He grabs him and does the 
Schuhplatter dance around him. Gladys remains 
standing somewhere with her arms folded, disdainfully 
watching the lively goings-on.

Obertupfer
Hey, man, Machullke! (Yodeling) Duliö, duliö!

Machullke
I was always a pig, but I won’t forget this piggy trick 
my whole life long!

Violet flirts with Freidank.

Gladys
(To Eisenhardt and Freidank) We’re dining at eight 
o’clock, my gentlemen, and I’ll  be delighted to have 
you as my guests.

Gladys takes Plumcake by the arm and exits, going by 
Eisenhardt and Freidank and proudly nodding her 
head.

Violet
Ah, ah, ah, ah, ah! (Trilling, she goes to Freidank.)

Freidank
(To Eisenhardt) She isn’t broken yet.

Eisenhardt
No matter, she’s a woman, like all the rest. (Exits.)

Nell
(To Lissy, flirting with Obertupfer) I’ve heard Germans 
are ugly and unfriendly.

Obertupfer, etwas angesäuselt, kommt herbeigelaufen 
und stürzt sich auf Machullke. Er packt ihn und 
schuhplattelt um ihn herum. Gladys bleibt mit 
verschränkten Armen, verächtlich auf das sich jetzt 
entwickelnde Getriebe sehend, irgendwo stehen.

Obertupfer
Mensch, Mann, Machullke! (jodelnd) Duliö, duliö!

Machullke
Ich war von jeher ein Schwein, aber diese Schweinerei 
werde ich mein Lebtag nicht vergessen!

Violet kokettiert mit Freidank

Gladys
(zu Eisenhardt und Freidank) Wir dinieren um zwanzig 
Uhr, meine Herren, und ich werde mich freuen, Sie bei 
mir zu sehen.

Gladys nimmt den Arm Plumcakes und geht mit einem 
stolzen Kopfnicken, an Eisenhardt und Freidank 
vorüber, ab.

Violet
Ah, ah, ah, ah, ah! (trillernd auf Freidank zugehend)

Freidank 
(zu Eisenhardt) Die ist noch ungebrochen.

Eisenhardt
Ach was, sie ist ein Weib wie alle andern. (ab)

Nell 
(zu Lissy, mit Obertupfer kokettierend) Ich hörte, die 
Deutschen seien hässlich und feindlich.
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Lissy
(Likewise, with Machullke) I find them neither ugly nor 
unfriendly.

(The chorus intones the waltz rhythm, very slightly at 
first and then increasingly, until finally everybody 
dances or exits while dancing.)

Ladies
You’re free, thank God; now we can, now we can 
have a lot of fun, now, now we can have fun yet!

Gentlemen
We’re free, thank God; now we can,
now we can have fun, fun!

Machullke
(To Obertupfer) You, look, the two girls there aren’t 
made of cardboard.

Obertupfer
(Enthusiastically) My goodness! Are those great legs!

Violet and Freidank dance around one to two times 
and then exit. The whole chorus dances. Likewise Lissy 
with Machullke and Nell with Obertupfer. The chorus 
dances out and then immediately thereafter Machullke 
and Obertupfer with their ladies. The curtain swiftly 
falls. 

Lissy
(ebenso mit Machullke) Ich finde sie weder hässlich 
noch feindlich.

(Der Chor markiert im Anfange ganz leicht, dann 
immer mehr den Walzer-Rhythmus, bis schließlich alle 
tanzen, resp. abtanzen.)

Damen
Sie sind frei, Gott sei Dank, jetzt kann es, jetzt kann es 
sehr lustig werden, jetzt, jetzt kann es lustig noch 
werden!

Herren
Wir sind frei, Gott sei Dank, jetzt kann es,
kann es lustig werden, lustig!

Machullke 
(zu Obertupfer) Du, guck, die beiden Mädels dort sind 
nicht von Pappe.
 
Obertupfer
(begeistert) Herrschaft! Die feschen Wadeln!

Violet und Freidank tanzen ein- bis zweimal herum und 
dann ab. Der ganze Chor tanzt. Ebenso Lissy mit 
Machullke und Nell mit Obertupfer. Der Chor tanzt 
heraus; gleich darauf Machullke und Obertupfer mit 
ihren Damen. Vorhang rasch.

cpo 777 653–2 Booklet.indd   76 23.11.2017   11:29:42



77

CD 2 · Act II

Glass terrace in front of the palace, with Gladys’s 
boudoir. Curtain.

[1] Eisenhardt
(Calculating) The first rubber for us. Twice no trump, 
grand slam, two thousand and sixty.

Gladys
But the second for us: two thousand, five hundred,
and fourteen; with hearts, five honors, we’ve
beaten you.

Eisenhardt
(Politely) Yes, yes, when hearts are trump,
the ladies always win.

Gladys
So you say –

Eisenhhardt pays. They stand up. Plumcake has 
separated from the others. Right in the front.
The others take their places in an elegant
dining room.

Plumcake
(Aside) The witch is looking for another way to keep 
him here – since the trick with hypnosis didn’t work. It’s 
got to be stopped! The fellow has to get his gas right 
away, so he can go to the devil quick …

Gladys
(To Eisenhardt) You want to leave us so soon?

CD 2 · II. Akt

Glasterrassen vor dem Palaste mit Boudoir der Gladys.
Vorhang.

[1] Eisenhardt
(abrechnend) Der erste Robber für uns: Zweimal Sans-
a-tout, Großschlemm; zweitausend und sechzig.

Gladys
Aber der zweite für uns: zweitausendfünfhundert und 
vierzehn; mit Coeur, fünf Honneurs haben wir Euch 
geschlagen. 

Eisenhardt
(galant) Ja, ja, wenn Coeur Trumpf ist, gewinnen per 
Saldo immer die Damen.

Gladys
Meinen Sie –

Eisenhardt bezahlt. Man steht auf. Plumcake hat sich 
von den anderen abgesondert. Ganz vorne. Die 
anderen lassen sich in einem eleganten Etablissement 
nieder.

Plumcake
(für sich) Die Hexe will ihn, nachdem der Trick mit der 
Hypnose misslungen ist, auf andere Art hier festhalten. 
Das muss verhindert werden! Der Kerl muss schleunigst 
sein Benzin bekommen, damit er schon zum Teufel 
geht.

Gladys
(zu Eisenhardt) Sie wollen uns schon so bald verlassen? 
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Eisenhardt
I’ve got to. Duty and my honor demand that I be in 
Lakehurst again today at midnight.

Gladys
(Lengthening her words, seductively) And so you don’t 
like it at all here with us?

Eisenhardt
(With honest enthusiasm) Oh, it’s wonderful here!

Freidank
And this organization! This airport! (To Gladys)
How did you finish it in such a short time?

Gladys
(Indifferently) What’s the problem? Nowadays money 
gets you everything.

Eisenhardt
Everything?

Gladys
(Hesitantly) Yes – almost –

Eisenhardt
(Standing up, to Gladys) I ask you, most honorable 
lady, to grant us a short leave of absence. And you, 
Mr. Plumcake, if you please.

Gladys
So goodbye. Later we’ll dance.

Eisenhardt beckons Freidank to come with him.

Eisenhardt
Ich muss. Die Pflicht und meine Ehre verlangen, dass 
ich heute um vierundzwanzig Uhr wieder in Lakehurst 
bin.

Gladys
(gedehnt, lauernd) Und gefällt es Ihnen denn gar nicht 
bei uns?

Eisenhardt
(ehrlich begeistert) Oh, es ist herrlich hier!

Freidank
Und diese Organisation! Dieser Flughafen! (zu Gladys) 
Wie haben Sie das in dieser kurzen Zeit fertig 
gebracht?

Gladys
(gleichgültig) Was ist da weiter dabei. Für Geld ist 
heutzutage alles zu haben.

Eisenhardt
Alles? 

Gladys
(zögernd) Ja – fast –

Eisenhardt 
(aufstehend, zu Gladys) Ich bitte, meine Gnädigste, uns 
auf kurze Zeit zu beurlauben. Und Sie, Herr Plumcake, 
darf ich bitten.

Gladys
Also auf Wiedersehen. Wir wollen dann tanzen.

Eisenhardt winkt Freidank mitzukommen.
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Eisenhardt
(While going, to Plumcake) About the gas –

Plumcake
I’ve already had the canisters filled. Everything will be 
ready in an hour.

The three men exit.

[2] Gladys
Listen, Violet! You’ve always been my only friend. 
You’ve got to do me a favor.

They embrace.

Violet
(Untruthfully) Anything for you!

Gladys
That Eisenhardt is mocking me; yes, I even think he 
hates me. He’s hurt me to death.
I hate him! I – I –

Violet
Dearest, calm down; don’t take it so tragically!

Gladys
He resisted me, and that I’ll never forgive! Listen, 
friend. He can’t be allowed to leave this place. He 
must at all costs be kept from flying away from here 
today.

Violet
How do you intend to stop him from doing just that?

Eisenhardt
(im Abgehen, zu Plumcake) Wegen des Benzin –

Plumcake
Ich habe die Kanister bereits füllen lassen. In einer 
Stunde ist alles bereit.

Die drei Herren ab.

[2] Gladys
Höre, Violet! Du warst von jeher meine einzige 
Freundin. Du musst mir einen Gefallen erweisen.

Umarmung.

Violet
(falsch) Für dich alles!

Gladys
Dieser Eisenhardt spottet meiner; ja ich glaube sogar, 
er verachtet mich. Er hat mich tödlich beleidigt. Ich 
hasse ihn! Ich – ich – ich –

Violet
Liebste, beruhige dich; nimm’s nicht tragisch!

Gladys
Er hat mir widerstanden und das verzeihe ich nie! 
Höre, Freundin: Er darf nicht fort von hier. Es muss auf 
jeden Fall verhindert werden, dass er heute noch 
abfliegt.

Violet
Wie willst du diesen Mann daran hindern?
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Gladys
Violet, my only friend, flirt with him. Make him fall in 
love with you. You’re so pretty. He has to be driven 
crazy, completely mad, so that he gives up everything.

Violet
And you think he’ll fall into this trap?

Gladys
All men fall into this trap!

Violet
So if you think it can be done, why don’t you do it 
yourself? You’re much prettier than I am.

Gladys
I – I can’t do it. But you’re better than I am in the art of 
coquetry and then –

She weeps a bit and embraces Violet.

Violet
(Seemingly moved) All right, I’ll do it for your sake.
But do calm down; everything will turn out fine.
(Aside, exuberantly) If I play it smart, it can’t hurt,
and (while exiting) at least I’ll make Freidank jealous. 
La, la, la, la, la, la, (outside) la, la!

[3] Gladys
Is it possible! What I do have to put up with! Ha! 
Mocked? Scorned? Hated by a man?
I’m ruined! Then are no means left? The worst,
I’ll gladly try anything, anything! I must subject him to 
me, no matter what it takes.

Gladys
Violet, einzige Freundin, kokettiere mit ihm. Mache ihn 
verliebt in dich. Du bist so schön. Er muss verrückt 
werden, ganz närrisch, so dass er alles im Stiche lässt.

Violet
Und du glaubst, dass er auf diesen Leim geht?

Gladys
Alle Männer gehen auf diesen Leim!

Violet
Und wenn du so etwas für möglich hältst, warum 
machst du es nicht selbst? Du bist doch viel schöner als 
ich.

Gladys
Ich – ich kann es nicht. Auch bist du mir in den Künsten 
der Koketterie überlegen und dann –

Sie weint etwas und umschlingt Violet.

Violet
(scheinbar gerührt) Nun wohl, ich will es dir zuliebe 
versuchen. Doch beruhige dich, es wird schon alles gut 
werden. (beiseite, ausgelassen) Wenn ich schlau bin, 
kann es nicht schaden, und ich mache den Freidank 
(im Abgehen) wenigstens eifersüchtig. La, la, la, la, la, 
la, (draußen) la, la!

[3] Gladys
Ist’s möglich! Was muss ich erfahren? Ha! Verlacht? 
Verhöhnt? Von einem Mann verachtet?! Ich bin 
vernichtet! Gibt’s denn kein Mittel mehr? Das 
schlimmste, jedes sei willkommen, jedes! Ihn 
unterwerfen muss ich mir, es koste nun, welchen Preis 
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Just wait, my young man, I’ll cure you! I’ll set all the 
dogs on you; you’ll learn how to obey yet! I’ll set all 
the dogs on you; you’ll learn how to obey yet!
And then when you eat humble pie, I’ll order you 
around! I can be as deceitful as cats – you’ll soon see, 
yes, yes, you’ll soon see, and every means is right to 
me, right to me! Every means is right to me,
right to me – you’ll be my slave yet, my slave!
You’ll be my slave, my slave yet, my slave!

Lissy, Machullke, Nell, and Obertupfer enter.

[4] Machullke
If fate is on our side …

Lissy
… soon it’ll lead us to the right goal.

Obertupfer
If yesterday the countries separated us …

Nell
… today the radio waves bring us together.

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
For old-fashioned love is and always will be the 
strongest of all drives; forget neorealism, it will always 
hold the trump card.

[5] Machullke
(To Lissy) So there’s no other choice. You just must 
come with me to Berlin.

Obertupfer
(To Nell) And you with me to Munich.

es will. Warte nur, mein Junge, ich werde dich 
kurieren! Alle Hunde lass’ ich los auf dich, du lernst 
schon noch parieren! Alle Hunde lass’ ich los auf dich, 
du lernst schon parieren! Und wenn du dann zu Kreuze 
kriechst, werde ich kommandieren! Ich kann so falsch 
wie Katzen sein – du wirst es bald erfahren, ja, ja, du 
wirst es bald erfahren und jedes Mittel ist mir recht, mir 
recht! Jedes Mittel ist mir recht, mir recht – du wirst 
doch noch mein Knecht, mein Knecht! Du wirst mein 
Knecht, doch mein Knecht, mein Knecht!

Lissy mit Machullke, Nell und Obertupfer treten auf.

[4] Machullke
Hat das Schicksal uns im Spiele, …

Lissy
… lenkt es bald zum rechten Ziele. 

Obertupfer
Trennten gestern uns die Lande, …

Nell
… knüpft das Radio heut’ die Bande.

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
Denn der stärkste aller Triebe ist und bleibt die alte 
Liebe, und trotz neuer Sachlichkeit bleibt sie Trumpf in 
Ewigkeit.

[5] Machullke
(zu Lissy) Darum bleibt eben nichts anderes übrig: Du 
musst mit nach Berlin.

Obertupfer
(zu Nell) Und du mit mir nach München.
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Lissy 
(To Machullke) Your Berlin scares me, is too serious 
and weighty for me. I go in more for no-fault teasing; 
flirting is the name of my game.
Yankee girls play the coquette; you might get them to 
say »I do,« but in marriage they’re difficult to lead – 
that, my boy, you’ll have to keep in mind.

Lissy, Nell, Obertupfer
(To Machullke) Yankee girls play the coquette; you 
might get them to say »I do,« but in marriage they’re 
difficult to lead – that, my boy, you’ll have to keep in 
mind.

[6] Machullke
(To Lissy) Ah, no more of your doubts; follow my lead 
to Berlin. There’s tempo in it, there’s only one Berlin. 
When the lights flash, the cars whiz, when my Berlin 
awakes for a fun night, when there’s love and laughter, 
then your luck, your luck, is made.

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
There’s tempo in it, there’s only one Berlin.

Lissy, Nell
When the lights flash, …

Machullke, Obertupfer
… the cars whiz, …

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
… when there’s love and laughter, …

Lissy, Nell, Obertupfer
… your luck is made.

Lissy 
(zu Machullke) Dein Berlin tut mich erschrecken, ist zu 
ernst und wuchtig mir. Bin vielmehr für harmlos’ 
Necken, Flirten ist mein Hauptplaisier.
Yankee Girls kokettieren, lassen sich mal entrainieren, 
in der Eh’ doch schwer zu lenken – das, mein Jung’, 
musst du bedenken.

Lissy, Nell, Obertupfer
(zu Machullke) Yankee Girls kokettieren, lassen sich 
mal entrainieren, in der Eh’ doch schwer zu lenken – 
das  mein Jung’, musst du bedenken.

[6] Machullke
(zu Lissy) Ach, lass schweigen die Bedenken, nach 
Berlin lass hin dich lenken. Dort steckt Tempo drin, ’s 
gibt nur ein Berlin. Wenn die Lichter blitzen, die Autos 
flitzen; wenn zur lust’gen Nacht mein Berlin erwacht, 
wenn es liebt und lacht, ist dein Glück, dein Glück 
gemacht.

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
Dort steckt Tempo drin, ’s gibt nur ein Berlin.

Lissy, Nell
Wenn die Lichter blitzen, …

Machullke, Obertupfer
… die Autos flitzen, …

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
… wenn es liebt und lacht, …

Lissy, Nell, Obertupfer
… ist dein Glück gemacht. 
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Machullke
(Swaying) When my Berlin awakes for a fun night, 
when my Berlin awakes for a fun night, my Berlin 
awakes, when there’s love and laughter …

Lissy, Nell, Obertupfer
There’s tempo in it …

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
… there’s only one Berlin.

Lissy, Nell
When the lights flash, …

Machullke, Obertupfer
… the cars whiz, …

Lissy, Nell, Obertupfer
… when his Berlin awakes for a fun night, his Berlin 
awakes, his Berlin awakes, when there’s love and 
laughter, your luck, your luck, is made.

Machullke
… when my Berlin awakes for a fun night, my Berlin 
awakes, when there’s love and laughter, your luck, 
your luck, is made.

Obertupfer
So it is, your Berlin is a nice little town! But when you 
put it next to Munich –
(To Nell) When you come there with me, you’ll know 
what’s the tops. Your Berlin is very nice, but the beer is 
so flat you can’t tell it from water; Berlin will bore you 
– and soon. Another thing: it doesn’t have a 
Hofbräuhaus – isn’t that a sorry metropolitan site! 
Munich has its own special style, like a bread roll, so 

Machullke
(wiegend)  Wenn zur lustigen Nacht mein Berlin 
erwacht, wenn zur lustigen Nacht mein Berlin erwacht, 
mein Berlin erwacht, wenn es liebt und lacht ...

Lissy, Nell, Obertupfer
Dort steckt Tempo drin …

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
… ’s gibt nur ein Berlin.

Lissy, Nell
Wenn die Lichter blitzen, …

Machullke, Obertupfer
… die Autos flitzen, …

Lissy, Nell, Obertupfer
… wenn zur lustigen Nacht sein Berlin erwacht, sein 
Berlin erwacht, sein Berlin erwacht, wenn es liebt und 
lacht, ist dein Glück, dein Glück gemacht.

Machullke
… wenn zur lust’gen Nacht mein Berlin erwacht, mein 
Berlin erwacht, wenn es liebt und lacht, ist dein Glück, 
dein Glück gemacht.

Obertupfer
Na ja, dein Berlin is a ganz nettes Stadtl. Aber gegen 
München – 
(zu Nell) Dahin, wenn d’ mit mir kommst, wirst d’ 
spitzen. Dein Berlin ist ja ganz nett, aber mit dem Bier 
a G’frett; kaum vom Wasser z’ unterscheiden, wird dir 
Berlin bald verleiden. Auch kein Hofbräuhaus gibt’s 
dort – ist das nicht ein Trauerort! Da ist München 
anders fesch, wie a Semmerl frisch und resch. Beim 
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fresh and crispy! With Salvator you can live it up; yes, 
Munich is my desired destination!

Lissy, Nell, Machullke
With Salvator you can live it up!

Obertupfer
(Moved) At the Oktoberfest it’s the best time of all, 
(moved even more), how fists and mugs fly. By dear 
girls with the great legs, by dear girls with great legs, 
when the slugs hit, you’ll get a kick out of that.

Nell
Mugs and slugs are unknown in this country, but quite 
often I’ve heard it said: »Go to Munich, and just try it.« 
So I won’t hesitate long; I too want to try Salvator, 
white sausage, liverwurst, and roast shank. I won’t 
make a long face…

[7] Machullke
If fate is on our side, …

Lissy
… soon it’ll lead us to the right goal.

Obertupfer
If yesterday the countries separated us, …

Nell
… today the radio waves bring us together .

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
For old-fashioned love is and always will be the 
strongest of all drives; forget neorealism, it will always 
hold the trump card.

Salvator lasst sich’s leben, ja, nach München geht mein 
Streben!

Lissy, Nell, Machullke
Beim Salvator lässt sich’s leben!  

Obertupfer
(gerührt) Beim Oktoberfest ist das Allerbest’, (noch 
gerührter) wenn sie’s Raufen kriegen und die Maßkrüg’ 
fliegen. Bei die lieben Madeln mit die feschen Wadeln, 
bei die lieben Madeln, wenn die Watschen knallen, 
das wird dir schon gefall’n.

Nell
Maßkrüg’ sind in diesem Land, Watschen auch 
unbekannt, aber öfter hört’ ich sagen: „Kannst in 
München es schon wagen“. Werde drum nicht lang 
mich zieren, will Salvator auch probieren, Weiß- und 
Leberwürst’ und Haxen. Ich mach’ keine langen Faxen.

[7] Machullke
Hat das Schicksal uns im Spiele, …

Lissy
… lenkt es bald zum rechten Ziele. 

Obertupfer
Trennten gestern uns die Lande, …

Nell
… knüpft das Radio heut’ die Bande.

Lissy, Nell, Machullke, Obertupfer
Denn der stärkste aller Triebe ist und bleibt die alte 
Liebe, und trotz neuer Sachlichkeit bleibt sie Trumpf in 
Ewigkeit.
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[8] Voice of Gladys
(Loudspeaker) Lissy! Nell!

Lissy and Nell very quickly go off to the palace.

Obertupfer
There you have it! Things were just getting going, and 
then Her Holiness had to butt in!

Machullke
It can’t be denied that the dame didn’t receive us very 
sympathetically. But she’s doing all she can to make up 
for her wrongdoing. And then: look at this marvelous 
palace. The luxury everywhere; the comfort and this 
food!

Obertupfer
All you think about is food. It’s very pretty but all too 
fine: no veal shank, no white sausage, a stiffness that 
tingles the spine. (Enraged) In this heat you can’t even 
take off your jacket, and then the bar closes at nine 
o’clock, and Prohibition reigns in the castle. (Cursing) 
Isn’t it a scandal, that in this heat we’ve got to wet our 
whistles with lemonade …
damn it all!

Machullke
Well, I can only say that everything here impresses me. 
This Gladys must have coins piled up like manure, and 
she’s beautiful, like an angel.

Obertupfer
A beast is what she is.

[8] Stimme der Gladys
(Lautsprecher) Lissy! Nell!

Lissy und Nell eiligst ab in den Palast.

Obertupfer
Da hast es! Kaum wird’s a bissel fidel, fahrt einem die 
sakrische Urschel wieder dazwischen!

Machullke
Es ist ja nicht zu leugnen, dass uns die Dame wenig 
sympathisch empfangen hat. Aber sie tut doch alles, ihr 
Unrecht wieder gut zu machen. Und dann: sieh diesen 
herrlichen Palast. Dieser Luxus überall; dieser Komfort 
und dieses Essen!

Obertupfer
Du denkst halt nur ans Fressen. Ganz schen aber alles 
zu fein: keine Kalbshaxen, keine Weißwürscht; eine 
Steifigkeit, dass es einem kalt über den Buckel lauft. 
(entrüstet) Man darf sich bei der Hitz’ nit amal den 
Rock auszieh’n und dann um einundzwanzig Uhr is 
schon der Ausschank g’schlossen und im Schloss 
Prohibition. (schimpfend) Ist das nich ein Skandal, dass 
mer sich bei dem Durscht den Bauch mit Limonade … 
pfui Teifi!

Machullke
Nun, ich kann nur sagen, mir imponiert hier alles. 
Diese Gladys muss ja Moneten haben, wie Mist, und 
schön ist sie, wie ein Engel!

Obertupfer
Ein Biest ist sie.
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Machullke
So you say, but a class act.

Obertupfer
(Raising his voice) You’ve completely lost your rocker, 
buster! It must have slipped your mind that an hour ago 
you were still a pig.

Gladys enters the little boudoir.

Machullke
Oh that! Pig this, pig that! Doesn’t she entertain her 
guests like princes?

[9] Gladys
(Quickly) I’m looking for somebody on whom to unload 
my wrath.

Obertupfer
I’d prefer a good pub!

Machullke
What about Nell and Lissy?

Gladys
(Quickly) It’s the cook and the radio operator.

Obertupfer
Yes, that of course is a very different matter; they’re a 
couple of nice dames. (Cursing) But you can take your 
Gladys and keep her. That person, that witch, that slut. 
All in all she’s …

Gladys
(Coming forward) What?

Machullke
Meinetwegen, aber Klasse.

Obertupfer
(polternd) Du bist wohl ganz überg’schnappt, Kerl! 
Hast wohl vergessen, dass d‘ vor einer Stund’ noch a 
Sau warst.

Gladys betritt das kleine Boudoir.

Machullke
Ach was! Sau hin, Sau her! Hält sie ihre Gäste nicht 
wie Fürsten?

[9] Gladys
(schnell) Ich suche jemand, an dem ich meine Wut 
auslassen kann.

Obertupfer
Mir wär’ a gutes Wirtshaus lieber!

Machullke
Und die Nell und die Lissy!?

Gladys
(schnell) Es ist der Koch und der Funker.

Obertupfer
Ja, das is freili was anderes; das sind a paar nette 
Trutscherln. (schimpfend) Aber deine Gladys kann mir 
g’stohlen werden. Der Mensch, die Hex’, das Luder. 
Sie is überhaupts ...

Gladys
(vortretend) Was?

cpo 777 653–2 Booklet.indd   86 23.11.2017   11:29:42



87

Obertupfer
(Horrified to death) An angel! A dear angel! A 
princess! (Looking at Machullke) When I see somebody 
who bad-mouths you, I immediately …

Machullke
Who was bad-mouthing her besides you!

Obertupfer
Ha, that beats everything! I …

Gladys
Enough! That’s fine.

Obertupfer
(Aside) Heavenly hosts! Her ears weren’t tuned in for 
the rest!

Machullke
No, such a vile trick!

Gladys
I know very well, and my punishment even today will 
take revenge on the tongue that insulted me.

Obertupfer
That’s the way!

Machullke
That beats everything! Now I’m going to be the victim!

The enraged Machullke exits.

Gladys
(To Obertupfer) Since you’ve so very bravely 

Obertupfer
(zu Tode erschrocken) A Engel! A herzig’s Engerl! A 
Prinzessin! (mit einem Blick auf Machullke) Den wo i 
sehen tät, der schlecht von Ihnen spricht, den tät i 
gleich ...

Machullke
Wer hat denn schlecht gesprochen hier als du!

Obertupfer
Ha, da hört sich alles auf! I …

Gladys
Genug! Schon gut.

Obertupfer
(beiseite) Himmi sakra! Die wird doch das andre nit 
g’hört haben!

Machullke
Nein so eine Gemeinheit!

Gladys
Ich weiß Bescheid, und meine Strafe wird mich noch 
heute an der Zunge rächen, die mich schmähte.

Obertupfer
So is recht!

Machullke
Da hört sich alles auf! Jetzt soll ich es gewesen sein!

Machullke wütend ab.

Gladys 
(zu Obertupfer) Weil Sie so tapfer für mich eingetreten 
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intervened on my behalf, today I’ll give you a treasure, 
so that you’ll return home a rich man. When you go 
out here, just shout loudly, »Meyer!«

Chorus
(Offstage) Meyer!

Obertupfer
Your hand, a thousand kisses for it, up to heaven and 
never back to hell!

Gladys
That’s fine. It’ll make you happy.

Obertupfer cringes away. Gladys also slowly retires to 
the palace.

Obertupfer
(Outside) Meyer! (At a greater distance) Meyer!

[10] Eisenhardt
(Enters the little boudoir. He is holding a note in his 
hand and reads.) »Come immediately into the little 
salon. I have an important message to convey to you.« 
Signature illegible. – (He dims the light.) She won’t 
give up the game. What a woman! Too bad that she’s 
so dangerous! And that the time is so short!

Violet appears.

Eisenhardt
(Astonished) Miss Violet!

sind, gebe ich Ihnen einen Schatz, damit Sie reich 
heimkehren. Wenn Sie hier hinausgehen, rufen Sie nur 
laut: „Meyer!“

Chor 
(hinter der Szene) Meyer!

Obertupfer
Tausendmal küss’ die Hand in’ Himmel aufi und 
nimmer abi!

Gladys
Schon gut. Sie werden zufrieden sein.

Obertupfer katzbuckelnd ab. Auch Gladys zieht sich 
langsam in den Palast zurück.

Obertupfer
(außerhalb) Meyer! (entfernter) Meyer!

[10] Eisenhardt
(betritt das kleine Boudoir. Er hält ein Billet in der Hand 
und liest:) „Kommen Sie sofort in den kleinen Salon. Ich 
habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen.“ 
Unterschrift unleserlich. – (Er stellt das Licht auf 
schwächer.) Sie gibt das Spiel noch nicht auf. Welch 
ein Weib! Schade, dass sie so gefährlich ist! Und dass 
die Zeit so kurz ist!

Violet erscheint.

Eisenhardt
(erstaunt) Fräulein Violet!
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Violet
(Somewhat embarrassed) You were expecting 
somebody else?

Eisenhardt
To tell the truth, yes.

Violet
(Even more bashfully) But the note is from me …

Eisenhardt
Oh, oh!

They sit down, not so close to each other.

Violet
What are your thoughts on the weather?

Eisenhardt
Yes, the sky has become a little cloudy. Perhaps a 
storm is brewing.

Violet
Won’t that endanger your journey?

Eisenhardt
Not at all! With my motors I make a mockery of such 
little breezes.

Violet
It must be wonderful, to soar along like the lord of the 
atmosphere.

They move closer together.

Violet
(etwas verlegen) Sie haben wohl jemand anderen 
erwartet?

Eisenhardt
Aufrichtig gesagt, ja.

Violet
(noch verschämter) Aber das Billet ist von mir.

Eisenhardt
Ei, ei!

Sie setzen sich, anfangs etwas entfernter voneinander.

Violet
Was sagen Sie zu dem Wetter?

Eisenhardt
Ja, der Himmel hat sich etwas bewölkt. Vielleicht gibt 
es Sturm.

Violet
Ist das nicht gefährlich für Ihre Fahrt?

Eisenhardt
I wo! Mit meinen Motoren spotte ich solcher Lüftchen.

Violet
Muss das herrlich sein, so dahinzuschweben als Herr 
der Atmosphäre.

Sie rückt näher an ihn heran.
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Eisenhardt
Yes, my dearest, the feeling is royal.

Violet
(Getting even closer) Ah, if only I could go with you!

Eisenhardt
Well, then come with me.

She leans on him. Gladys appears in the background, 
unseen by the two. Violet puts her arm around him. 
Freidank comes with an official message but is afraid 
to knock, though he knows that Eisenhardt is in the 
boudoir.

Violet
I think it’s heavenly to be at the side of a
beloved man …

Eisenhardt
(Aside) Are she-devils all they’ve got here on this 
enchanted island! But now things will get dangerous. 
(To Violet) My dear miss, I’ve got something to tell you. 
Unfortunately, I’m no longer a free man.

Freidank
(Aside, jealously) Looky here, Mr. Commander!

Gladys
(In the background, aside) Looky here, Miss Violet!

Freidank
Now that went fast (knocks sharply).

Gladys
Now that went fast!

Eisenhardt
Ja, meine Gnädigste, das Gefühl ist königlich.

Violet
(noch näher) Ach, wer da mitfahren könnte!

Eisenhardt
So kommen Sie doch mit.

Sie lehnt sich an ihn. Gladys erscheint, von den Beiden 
ungesehen, im Hintergrunde. Violet legt den Arm um 
ihn. Freidank kommt mit einer dienstlichen Meldung, 
traut sich aber nicht zu klopfen, obwohl er weiß, dass 
Eisenhardt im Boudoir ist.

Violet
Ich denke mir es himmlisch, so an der Seite eines 
geliebten Mannes ...

Eisenhardt 
(beiseite) Sind denn das lauter Teufelsweiber auf dieser 
Zauberinsel! Nun wird die Sache aber gefährlich. (zu 
Violet) Mein gnädiges Fräulein, ich muss Ihnen ein 
Geständnis machen: Ich bin leider nicht mehr frei.

Freidank 
(für sich, eifersüchtig) Sieh da, der Herr Kommandant!

Gladys
(im Hintergrund, für sich) Sieh da, Fräulein Violet!

Freidank
Das ging aber schnell! (klopft scharf)

Gladys
Das ging aber schnell!
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Violet (Gaining control of the situation)
Oh, oh, is that interesting!

Eisenhardt has gone to Freidank.

Freidank
(Assuming an official stance) Mr. Commander, I very 
obediently report that the canisters have been filled.

Eisenhardt and Freidank pace back and forth on the 
terrace. From their gestures the following dialogue can 
be reconstructed:
Freidank: »By the way, I find it quite something …«
Eisenhardt: »But I do ask you, dear Freidank.«
Freidank: »But I do ask you, Mr. Eisenhardt.«

The two exit.

Violet
(Very humorously, in the boudoir) Everything is going 
just marvelously! Two birds with one stone! Two birds 
with one stone! Two birds with one stone!

Gladys
(Bittersweetly) It must be said: you played your role so 
very naturally.

Violet
Just the way you wanted it.

Gladys
(Distressed) Yes, yes, certainly. But what have you 
accomplished? (Very hesitantly) Is he staying?

Violet
That I unfortunately can’t say. We too were a bit 

Violet (die Situation beherrschend)
Ei, ei, das ist aber interessant!

Eisenhardt ist zu Freidank herangetreten.

Freidank 
(in dienstlicher Haltung) Herr Kommandant, ich melde 
gehorsamst, dass die Kanister gefüllt sind.

Eisenhardt und Freidank gehen auf der Terrasse auf 
und ab. Aus ihren Gestikulationen kann man ungefähr 
folgenden Dialog entnehmen:
Freidank: „Im Übrigen finde ich es allerhand …“ 
Eisenhardt: „Aber ich bitte Sie, lieber Freidank.“
Freidank: „Aber ich bitte Sie, Herr Eisenhardt.“

Dann beide ab.

Violet
(sehr lustig, im Boudoir) Alles geht famos! Zwei Fliegen 
auf einen Schlag! Zwei Fliegen auf einen Schlag! Zwei 
Fliegen mit einem Schlag!

Gladys
(sauersüß) Das muss man ja sagen: Du hast deine Rolle 
sehr natürlich gespielt.

Violet
Du hast es ja gewollt.

Gladys
(zerstreut) Ja, ja, gewiß. Doch hast du etwas erreicht? 
(sehr zögernd) Bleibt er?

Violet
Das kann ich leider nicht sagen. Auch wurden wir 
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confused, and then, didn’t you hear, what he ended up 
saying?

Gladys
I heard it. (With animation, powerfully) Might he be 
married? (With pretended indifference) Well – if he is 
– it doesn’t matter to me.

Violet
Just look, what principles!

Gladys
I’ve got to keep him here, do you hear me, I’ve got to, 
even if it kills me!

Violet
Well, I’ll see what I can do for you.

Gladys
Do it, do it, my only friend! Hear him out, and report to 
me immediately.

Violet
All right, I’ll go. (While going away, aside) Above all 
I’ve got to appease my Seladon.

Gladys
I feel so upset inside. I don’t even know how I feel! 
God, whatever is this coming to!

She slowly goes away into the palace.

[11] Obertupfer
(Outside) Meyer. (Closer) Meyer!

Obertupfer enters. He is a bit tipsy.

gestört; und dann, hast du nicht gehört, was er zuletzt 
gesagt hat?

Gladys
Ich hab‘s gehört. (lebhaft, heftig) Vielleicht ist er 
verheiratet! (mit gespielter Gleichgültigkeit) Na – wenn 
schon – mir ist jetzt alles egal.

Violet
Sieh da, was für Grundsätze!

Gladys
Ich muss ihn hier zurückhalten; hörst du, ich muss, und 
wenn ich darob zu Grunde gehe!

Violet
Na, ich will sehen, was ich für dich tun kann.

Gladys
Tu es, tu es, einzige Freundin! Horche ihn aus und 
berichte mir sofort.

Violet
Gut, ich gehe. (im Abgehen beiseite) Vor allem muss 
ich meinen Seladon beschwichtigen.

Gladys
Ich habe so eine Unruhe in mir. Ich weiß gar nicht, wie 
mir ist! Gott, wie wird das enden!

Sie geht langsam ab in den Palast.

[11] Obertupfer
(außerhalb) Meyer! (näher) Meyer! 

Obertupfer tritt auf. Er ist etwas angesäuselt.
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Obertupfer
Where is he hiding, that muttonhead! (Bellowing) 
Meyer! Meyer!

Meyer appears.

Meyer
(Rudely) Well, why are you hollering your teeth out? 
I’m right here.

Obertupfer
Ah, will you just look! Seems he’s my fellow 
countryman. Are you too from Munich?

Meyer
What gave me away, my dialect or this?

He rolls up his shirtsleeves and displays two
murderous fists.

Meyer
What do you want and why are you raising such a 
racket?

Obertupfer (Aside) Heavenly hosts, now is that a 
damned tough fellow! (To Meyer, very politely) It’s our 
pleasure to meet – who, exactly?

Meyer
(In a magnificent pose, unctuously) I’m the chief 
manservant here, and in my free time the barman in 
the beer cellar.

Obertupfer
Geez, Mr. Barman, tell me, Mr. Meyer, is the beer all 
gone?

Obertupfer
Wo steckt denn, dieser g’scherte Hammel! (brüllend) 
Meyer! Meyer!

Meyer erscheint.

Meyer
(grob) Na, was schrein’s denn wie a Zahnbrecher? I 
bin ja scho da.

Obertupfer
A, da schaugst her! Mir scheint, das is a Landsmann. 
Sein Sie auch aus München?

Meyer
Merken’s das an meinem Dialekt, oder da dran?

Er streckt die Hemdärmel auf und zeigt ein paar 
Mordsfäuste.

Meyer
Was wolln S’ denn und warum schrein S’ denn da 
umanand?

Obertupfer
(beiseite) Sakra, is das a saugrober Pölli! (zu Meyer, 
sehr höflich) Mit wem hab’ i denn eigentlich die Ehr’?

Meyer
(mit großartiger Pose, salbungsvoll) I bin der 
Hausknecht hier, und in meiner freien Zeit der 
Schenkkellner im Bierausschank.

Obertupfer
Jessas, Herr Schenkkellner, sagen S’, Herr Meyer, 
gibt’s denn kein Bier mehr?
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Meyer
Now that’s more in your line. (Rudely) Well now. 
(Yodeling) I’ve boozed myself blind, and so for today 
the beer is dead and gone.

Obertupfer
(Aside) You damned devil, shameless lout! (To Meyer, 
very politely) Listen, will you, Mr. Meyer, Her Grace 
has promised me a treasure (striking an attitude) for my 
outstanding services on her behalf. And she told me to 
call you.

Meyer
Well now, that’s a different matter.
You’ll have it at once.

He brings a cabinet. 
Lissy, Nell, and Machullke enter.

Machullke
Well now, there he is, the fine gentleman who got me 
on the wrong side of my mistress! Mr. Obertupfer …

Obertupfer
Don’t get mad, Mr. Machullke. Look, I’m so dreadfully 
afraid of Her Grace, that she might turn me into a 
monkey, or, the devil knows, into a beast. Do be nice. 
I’m not that sort, and to prove it we’ll share the 
wonderful treasure (moved) that she’s given me (with 
generosity).

Machullke
Well, I’m not that sort either; so let’s look to see
what’s in it.

Meyer
Das tät Ihnen so passen. (grob) Na. (jodelnd) I hab mi 
voll g’suffn und ’s Bier is gar für heut.

Obertupfer
(beiseite) Du verfluchter Teifel, ausg’schamter! (zu 
Meyer, sehr höflich) Hör’n S’ amal, Herr Meyer, Ihre 
Gnädige hat mir an Schatz versprochen (sich in die 
Brust werfend) für meine hervorragenden Verdienste 
um sie. Und i sollt Ihnen rufen.

Meyer
Ah so, das is etwas anderes.
Gleich soll’n S’ ihn haben.

Er holt den Schrank.
Lissy, Nell und Machullke treten auf.

Machullke
Da ist er ja, der feine Herr, der mich bei der Herrin so 
schön hereingelegt hat! Herr Obertupfer … 

Obertupfer
Nit bös’ sein, Herr Machullke. Schaun S’, i hab so a 
Sauangst vor der Gnädigen, dass sie mich in einen 
Affen, oder, Teifel weiß, in a Viech verwandelt. Sein S’ 
wieder gut. I wird’s nimmer tun und zum Beweis wollen 
wir den herrlichen Schatz, (gerührt) den sie mir 
geschenkt hat, (großzügig) teilen.

Machullke
Na, ich will mal nicht so sein, und lasst mal sehen, was 
da drin ist.
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He goes to the cabinet, and Meyer immediately opens 
its right door.

[12] Machullke
Goodness me! (Machullke takes out an elegant lady’s 
fur.) Now that’s splendor! (To Lissy) Please do allow 
me, my dearest miss.

He gives her the fur, reaches for more splendid things, 
and gives everything to Lissy.

Lissy
My dear Emil Nikolaus! Marvelous! Wonderful!

Machullke
(To Obertupfer) My greatest thanks; now everything is 
fine between us again. Goodbye!

He gives his arm to the overjoyed Lissy and proudly 
exits with her. Obertupfer, his mouth open, watches the 
two go.

Obertupfer
(Embarrassed) Well, the two of them have made quite 
a killing!

Nell
(Whiningly) Yes. I too would like to get something.

Obertupfer
Of course, now it’s our turn.

He hastily opens the second cabinet door, from which 
the Old Woman’s arms stretch out.

Er geht auf den Schrank zu, und Meyer öffnet sofort 
die rechte Türe desselben.

[12] Machullke
Donnerwetter! (Machullke nimmt einen kostbaren 
Damenpelz heraus.) Das ist ja eine Pracht! (zu Lissy) 
Darf ich mir gestatten, mein gnädigstes Fräulein.

Er gibt ihr den Pelz, langt immer mehr prächtige 
Sachen und gibt alles der Lissy.

Lissy
Mein lieber Emil Nikolaus! Herrlich! Prächtig!

Machullke
(zu Obertupfer) Also herzlichsten Dank, jetzt ist alles 
wieder gut zwischen uns. Auf Wiedersehen!

Er gibt der überglücklichen Lissy den Arm und stolziert 
mit ihr ab. Obertupfer sieht den beiden mit offenem 
Maul nach.

Obertupfer
(verlegen) Na, die Zwei haben sich ordentlich 
ang’schlampt!

Nell
(weinerlich) Ja. Ich möchte auch was haben.

Obertupfer
Freilich, jetzt kommen wir dran.

Er öffnet hastig die zweite Tür des Schrankes, in der 
mit ausgebreiteten Armen die Alte steht.
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Obertupfer
Geez, goodness me! All good spirits!
With her arms stretched out, the Old Woman goes to 
him. He withdraws.

The Old Woman
My heart’s dear love! O come into my embrace!

Nell
(Very meanly) That’s really something, really 
something! Mr. Machullke gives Lissy presents fit for a 
queen, (hollering) but what do I get?

Obertupfer
(Plaintively) But Miss Nell …

The Old Woman
O come!

Nell
(Cursing) You’re a dead beat!

The Old Woman
Beloved!

Nell
A have-not! Or the whole thing is a joke, just to hide 
your greed.

Obertupfer
But dear Nell! I … I …

Nell
The devil is your dear Nell! Well, what do we have 
here! I can’t put up with such a stingy beau! (Enraged, 
she exits.)

Obertupfer
Jessas Maria! Alle guten Geister!
Die Alte geht, immer mit ausgebreiteten Armen, auf ihn 
zu. Er retiriert.

Die Alte
Geliebter meines Herzens! O komm an meine Brust!

Nell
(sehr böse) Das ist ja reizend, wirklich reizend! Herr 
Machullke beschenkt die Lissy fürstlich, (heulend) und 
was soll denn ich kriegen?

Obertupfer
(kläglich) Aber Fräulein Nell ...

Die Alte
O komm!

Nell
(schimpfend) Sie sind ja ein Schnorrer!

Die Alte
Geliebter!

Nell
Ein Habenichts! Oder das Ganze ist eine Komödie, um 
Ihren Geiz zu bemänteln.

Obertupfer
Aber teure Nell! Ich ... ich ...

Nell
Der Teufel ist Ihre teuere Nell! Na, so was! (keifend) 
Auf so einen filzigen Freier pfeif’ ich! (wütend ab)
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The Old Woman
My heart’s dear love, let her go. Today’s small fry 
doesn’t know how to value a man’s true worth. (With 
each sentence, she comes closer to his body. – (With 
exaggeration) Come into my embrace, my heart’s 
chosen one! My cute little boy … (When they are 
about to embrace, he runs away.)
My cuddly toy, come, come!

Obertupfer
Help! Help! Save me! Fire! Fire!

After she has chased him around a couple of times, he 
runs away, and she follows him. Meyer roars with 
laughter.

Meyer
Honor us again soon with your presence!

Meyer pushes the cabinet out again. Violet and 
Freidank enter.

[13] Violet
(With grace and coquetry) Now, noble sir,
what’s bothering you?

Freidank
Violet –

Violet
(Very mildly) I don’t recall having given you permission 
to call me by my first name.

Freidank
(Imploringly) Miss Violet –

Die Alte
Geliebter meines Herzens, lass sie laufen. Das junge 
Gemüse von heutzutage vermag den Wert eines 
Mannes nicht zu schätzen. (Sie rückt ihm bei jedem 
Satz näher auf den Leib. - Übertrieben.) Komm an 
meine Brust, Auserwählter meines Herzens! Mein 
Putzelchen … (Als sie in umarmen will, läuft er weg.) 
Mein Schnuppelchen, komm, komm!

Obertupfer
Hilfe! Hilfe! Rettung! Feuer! Feuer!

Nachdem sie ihn einige Male herumgejagt hat, läuft er 
ab, sie ihm nach. Meyer hält sich den Bauch vor 
Lachen.

Meyer
Beehren S’ uns bald wieder!

Meyer schiebt den Schrank wieder hinaus. Violet und 
Freidank treten auf.

[13] Violet
(mit Grazie und Koketterie) Nun, Herr Ritter,
wo drückt der Schuh?

Freidank
Violet – 

Violet
(sehr milde) Es ist mir nicht erinnerlich, dass ich Ihnen 
erlaubt habe, mich bei meinem Vornamen zu nennen.

Freidank
(flehend) Fräulein Violet – 
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Violet
That has a somewhat different ring. But seriously: 
American women are a unique species. Capricious, a 
bit coquettish, very spoiled, and then: we like to flirt. 
But it doesn’t mean anything. (Strictly) But jealousy, 
that’s taboo!

Freidank
When today I first set my eyes on you, I immediately 
heard the fateful hour striking. And if you don’t yet 
completely trust me, then just let me say one dear little 
word, the man who so greatly admires you that he’d 
like to wait on you hand and foot. Doesn’t he really 
and truly deserve your love, the man who ardently 
desires you from the very depths of his heart?

Violet
Yes, that’s all very nice and touching, but …

Freidank
But my miss, you did let me …

She puts her hand over his mouth.

Violet 
Not so fast, my sir! Things haven’t gone that far, and 
then, do note: he who wants to win has to wait.

(Poem by Karl Henckel)
What occurs to him, the noble sir and knight!
Am I his even now? No, no!
Fast, down with the grille!
When such a man has stolen a glance,
he then immediately thinks, the tyrant supreme,
that it’s time to march to his every step.
He’s greatly mistaken, the shots weren’t that fatal;

Violet
Das klingt schon etwas anders. Doch im Ernst: 
Amerikanische Frauen sind eine eigene Rasse. 
Kapriziös, etwas kokett, sehr verwöhnt und dann: wir 
flirten gern. Doch ist damit noch nichts gesagt. (streng) 
Aber Eifersucht, das gibt’s nicht!

Freidank
Als ich Sie heut’ zum ersten Male sah, da hört’ ich 
gleich der Schicksalsstunde Schlag. Und wenn Sie 
auch mir noch nicht ganz vertrauen, gewähren Sie mir 
doch ein liebes Wort, dem Mann, der Sie so hoch 
verehrt, der Sie auf Händen tragen möchte. Ist der 
nicht wirklich Ihrer Liebe wert, der Sie aus tiefstem 
Herzen heiß begehrt?

Violet
Ja, das ist alles sehr schön und rührend, jedoch … 

Freidank
Aber mein Fräulein, Sie haben mir doch erlaubt …

Sie hält ihm den Mund zu.

Violet 
Gemach, mein Herr! Noch ist es nicht so weit, und 
dann, merken Sie sich, wer trumpfen will, muss warten.

(Gedicht von Karl Henckel)
Was fällt ihm ein, dem edlen Herrn und Ritter?
Bin ich schon sein? Nein, nein!
Geschwind herab das Gitter
Hat so ein Mann mal einen Blick gestohlen, 
gleich glaubt er dann, der Erztyrann, 
man hängt ihm an den Sohlen. 
Er irrt sich sehr, so schlimm ward nicht geschossen, 

cpo 777 653–2 Booklet.indd   98 23.11.2017   11:29:43



99

he surely thinks the fortress is frail – that breach
was closed!
I want to watch it all with pitiless eyes …
Men build on self-confidence –
he who wants to win has to wait.

Freidank
(Concerned) If I’ve understood you correctly, then my 
chances are slim.

Violet
(Very zealously) Now who said that? Just be patient, 
noble sir! When I’m willing, I’ll whistle.

Freidank
When today I first set my eyes on you, I immediately 
heard the fateful hour striking. And if you don’t 
completely trust me yet, then just let me say one dear 
little word! The man who so greatly admires you that 
he’d like to wait on you hand and foot. Doesn’t he 
really and truly deserve your love, the man who 
ardently desires you from the very depths of his heart?

Violet
He’s really a good young fellow. Ha, ha – a good 
young fellow and so truehearted Ha, ha – he’s really a 
dear young fellow. Ha, ha – ha, ha – yes (to him), yes, 
you’re a dear young fellow! All right, you’ll have me; 
now take me completely and entirely!
After he has given her a few kisses, the loving couple 
exits while embracing. Gladys appears in the boudoir 
and nervously throws herself down on an armchair. 
Knocking is heard.

[14] Servant
Mr. Thunderbolt.

er meint wohl, ach, die Burg sei schwach – die Bresche 
wird geschlossen!
Ich will doch schau’n mit Augen grausam harten ...
die Männer bau’n  auf Selbstvertrau’n –
wer trumpfen will, muss warten.

Freidank
(bekümmert) Wenn ich Sie recht verstanden habe, so 
habe ich eigentlich recht wenig Aussicht.

Violet
(sehr eifrig) Wer sagt denn das? Nur Geduld, Herr 
Ritter! Wenn ich will, werd‘ ich schon pfeifen.

Freidank
Als ich Sie heut’ zum ersten Male sah, da hört’ ich 
gleich der Schicksalsstunde Schlag. Und wenn Sie 
auch mir noch nicht ganz vertrauen, gewähren Sie mir 
doch ein liebes Wort! Dem Manne, der Sie so hoch 
verehrt, der Sie auf Händen tragen möchte. Ist der 
nicht wirklich Ihrer Liebe wert, der Sie aus tiefstem 
Herzen heiß begehrt?

Violet
Er ist doch wirklich ein guter Junge. Ha, ha – ein guter 
Junge und so treuherzig. Ha, ha – er ist doch wirklich 
ein lieber Junge. Ha, ha – ha, ha – Ja, (zu ihm) du bist 
ein lieber Junge! Nun ja, du sollst mich haben; nun 
nimm mich ganz und gar!
Das Liebespaar geht umschlungen, nachdem er ihr 
einige Küsse gegeben hat, ab. Gladys erscheint im 
Boudoir und wirft sich nervös in einen Fauteuil. Es 
klopft.

[14] Diener
Herr Thunderbolt.
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Gladys
(Aside) Lord God, my father. Now that too! (To the 
servant) Send him in.

Thunderbolt
Good evening, my daughter.

Gladys
Greetings, my father. What a surprise!
What brings you here?

Thunderbolt
Above all things, I wanted to see how my dear little 
daughter is doing. And then – you do know – (very 
importantly) the Z. 69 had to make an emergency 
landing here. Damage to the fuel tank. So on the spur 
of the moment I got on the Rocket-Lightning-Express-
Plane. Here in thirty minutes from New York. 
Phenomenal! Isn’t it?

Gladys
Since when have you been interested in zeppelins?

Thunderbolt
What do you mean? Today the whole world has its 
eyes on this godforsaken little piece of earth, and 
millions are riding on this thing, and then … the bets. I 
too have a large stake in it. Thank God that this 
Plumcake discovered the colossal oil reserves here, 
(grandiloquently), which, by the way, I’ll be buying. 
Phenomenal! Isn’t it?

Gladys
Have you spoken to Mr. Eisenhardt?

The jazz band appears on the terrace.

Gladys
(für sich) Herrgott, mein Vater! Das auch noch! (zum 
Diener) Ich lasse bitten.

Thunderbolt
Guten Abend, meine Tochter.

Gladys
Grüß Gott, mein Vater. Welche Überraschung!
Was führt dich her?

Thunderbolt
Vor allem anderen wollte ich seh’n, wie’s meinem 
lieben Töchterchen geht. Und dann – du weißt doch – 
(sehr wichtig) der Z. Neunundsechzig hat hier 
notlanden müssen: Benzintank-Havarie. Da hab’ ich 
mich denn kurzentschlossen in das Raketen-Blitz-
Express-Flugzeug gesetzt: In dreißig Minuten von New 
York hierher. Phänomenal! Was?

Gladys
Seit wann interessierst du dich denn für Luftschifffahrt?

Thunderbolt
Aber ich bitte dich, die ganze Welt blickt heute auf 
diesen gottverlassenen Fleck Erde, und es hängen 
Millionenwerte an dieser Sache und dann … die 
Wetten. Auch ich bin stark engagiert. Gott sei Dank, 
dass dieser Plumcake hier die kolossalen Ölvorkommen 
entdeckt hat, (großartig) die ich übrigens kaufen 
werde. Phänomenal! Was? 

Gladys
Hast du mit Herrn Eisenhardt schon gesprochen?

Die Jazzband erscheint auf der Terrasse.
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Thunderbolt
Well, that goes without saying! A marvelous young 
fellow! Absolutely wants to be in Lakehurst by midnight. 
Phenomenal! Isn’t it?

Gladys
Is that so? That’s really what he wants?

The jazz band strikes up the music.

Thunderbolt
But tonight you’ve invited officers and marshals.
Excuse me for a moment;
I’ll quickly change my clothes.

Thunderbolt exits.

Gladys
The minutes hurry by –
the time for the decision is approaching.

Gladys busies herself with powder and lipstick. She 
dims the light in her boudoir even more. The ladies and 
gentlemen gradually come to the terrace in pairs. Also 
Violet with Freidank, Lissy with Machullke, and Nell 
and Obertupfer. They all dance.

[15] Gladys
Will he come? But of course! He’ll say goodbye.
After all, he’s a gentleman!

Violet
(While dancing, to Freidank) And you’ll be a good boy 
now, dearest, won’t you? (While looking toward the 
boudoir)  I was trying to make you jealous – that’s all.

Thunderbolt
Aber das versteht sich doch am Rande! Famoser Junge! 
Will unbedingt um vierundzwanzig Uhr in Lakehurst 
sein. Phänomenal! Was?

Gladys
So? Will er wirklich?

Die Jazzband stimmt ein.

Thunderbolt
Doch du hast Offiziere und Mannschaft zu heute 
Abend eingeladen. Entschuldige mich einen 
Augenblick, ich will mich nur schnell umkleiden.

Thunderbolt ab.

Gladys
Die Minuten eilen –
die Entscheidung naht.

Gladys hantiert mit Puder und Lippenstift. Sie dreht das 
Licht im Boudoir noch mehr herunter. Die Damen und 
Herren kommen paarweise nach und nach auf die 
Terrasse. Auch Violet mit Freidank, Lissy mit Machullke, 
Nell und Obertupfer. Alle tanzen.

[15] Gladys
Er wird doch kommen? Aber natürlich! Er wird sich 
doch verabschieden. Er ist ja ein Gentleman!

Violet
(während des Tanzens zu Freidank) Und jetzt bist du 
wieder gut, Liebster, nicht wahr? (indem sie nach dem 
Boudoir schielt) Ich wollte ja nur sie eifersüchtig 
machen.
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Freidank
Who might resist this charm! You know:
takeoff at ten o’clock sharp.

Obertupfer and Nell dance to the front. Violet and 
Freidank to the back.

Obertupfer
(To Nell, while they are dancing) And, my dear little 
maid, you’ll be a good girl now? And in New York 
we’ll get hitched. Duliö! (He lifts her up.)

Nell
But of course! I thought you were greedy – that’s all. 
Now I know that it wasn’t your fault.

Obertupfer
Then don’t forget: at the airport at ten o’clock.

Gladys
Lord God! Give me my old power one more time, one 
more time! One last time! One last time!

Lissy and Machullke dance to the front. Nell and 
Obertupfer to the back.

Gladys
I won’t live through this humiliation! My whole being is 
fighting against it.

Lissy
(To Machullke, while they are dancing) Nell and 
Franzl, thank God, are one again.

Freidank
Wer könnte deinem Reiz widerstehen! Du weißt: 
Schlag zweiundzwanzig Abflug.

Obertupfer und Nell tanzen nach vorne. Violet und 
Freidank tanzen nach hinten.

Obertupfer
(zu Nell, während sie tanzen) Und, gelt Maderle, du 
bist mir wieder gut? Und in New York geh’n ma auf 
die Hochzeit. Duliö! (er hebt sie hoch)

Nell
Aber ja! Ich hielt dich nur für einen Geizhals. Jetzt 
habe ich eingesehen, dass du nichts dafür konntest.

Obertupfer
Also vergiss net: Um zweiundzwanzig Uhr am 
Flughafen.

Gladys
Herrgott! Ein einziges Mal noch gib, gib mir die alte 
Kraft! Ein letztes Mal! Ein letztes Mal!

Lissy und Machullke tanzen nach vorne, Nell und 
Obertupfer nach hinten.

Gladys
Ich kann diese Demütigung nicht überleben! Meine 
ganze Natur sträubt sich dagegen.

Lissy 
(zu Machullke, während sie tanzen) Nell und Franzel 
sind Gott sei Dank auch einig.
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Machullke
It took giving him
half of my treasure.

Thunderbolt comes dancing with a lady.

Lissy
You good Emil Nikolaus!

Machullke
Then at ten o’clock sharp.

Lissy and Machullke dance to the back.

Gladys
I won’t live through this humiliation!
I’ve got to bring him to heel – now.

Thunderbolt
(Dancing, to his lady) Yes, I tell you, it does a fellow 
good to have a chance to dance to his heart’s desire 
for a change – just for once.

Lady
You dance so rarely?

Thunderbolt
In New York my wife doesn’t let me. But here … 
Phenomenal! Isn’t it?

Thunderbolt and the lady dance to the back.

Gladys
(Nervously jumping up) He hasn’t come yet … (She 
listens in suspense.) But he wouldn’t … Ha!
At last!

Machullke
Ich hab ihm aber auch
meinen halben Schatz überlassen.

Thunderbolt kommt mit einer Dame angetanzt.

Lissy
Du guter Emil Nikolaus!

Machullke
Also Punkt zweiundzwanzig Uhr.

Lissy und Machullke tanzen nach hinten.

Gladys
Ich kann diese Demütigung nicht überleben!
Ich muss ihn jetzt unterkriegen.

Thunderbolt 
(tanzend zu seiner Dame) Ja, ich sage Ihnen, ’s ist eine 
Wohltat, wenn man sich einmal wieder austanzen 
kann.

Dame
Tun Sie das so selten?

Thunderbolt
In New York erlaubt es meine Frau nicht. Aber hier … 
Phänomenal! Was?

Thunderbolt und Dame tanzen nach hinten.

Gladys
(nervös aufspringend) Er kommt noch immer nicht … 
(sie lauscht gespannt) Er wird doch nicht … Ha! 
Endlich!
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A knock is heard. The servant presents a visiting card. 
The couples slip away into the garden. The musicians 
also exit.

[16] Gladys
Send him in.

Eisenhardt enters. He stands a moment,
as if blinded. Gladys has jumped up
and looks straight at him.

Eisenhardt
(Tonelessly and haltingly) I’ve come, my dear miss,
to say goodbye to you.

Gladys
(Likewise) Haven’t you found anything at all here that 
might hold you back?

Eisenhardt
I must admit: it isn’t easy for me to go.
But duty calls.

Gladys
(Bitterly) Duty! A cheap catchword for men
when they pursue their egoistic goals.
They don’t have the slightest idea about
what goes on in a woman’s soul.

Eisenhardt
But I beg you, my whole life is at stake –
what is more: my honor.

Gladys
What is honor! An idea in your head. And as far as 
other things are concerned … (seductively) I’m rich.

Es klopft. Diener überreicht eine Visitenkarte. 
Tanzpause. Die Paare verkrümeln sich im Garten. Auch 
die Musikanten ab.

[16] Gladys
Ich lasse bitten.

Eisenhardt tritt ein. Er steht einen Augenblick wie 
geblendet; Gladys ist aufgesprungen
und steht ihm hochaufgerichtet gegenüber.

Eisenhardt
(tonlos und stockend) Ich bin gekommen, mein 
gnädiges Fräulein, um mich zu verabschieden.

Gladys
(ebenso) Haben Sie denn hier gar nichts gefunden, 
was Sie zurückhält?

Eisenhardt
Ich muss gestehen: Ich gehe nicht ganz leicht.
Aber die Pflicht ruft.

Gladys
(bitter) Die Pflicht! Ein billiges Schlagwort für Männer, 
wenn sie ihren egoistischen Zielen nachstreben. Davon, 
was in der Seele einer Frau vorgeht,
haben sie keine Ahnung.

Eisenhardt
Aber ich bitte Sie, meine ganze Existenz steht auf dem 
Spiele und was mehr ist – meine Ehre.

Gladys
Was ist Ehre! Ein eingebildeter Begriff. Und was das 
andere anbelangt … (lauernd) Ich bin reich.
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Eisenhardt
Gladys! What do you want me to do?

Gladys
(Aside) Aha! Now he’ll get soft. My millions …

The musicians and dancers reappear on the terrace. 
She goes very close to him.

Gladys
To stay here! With me!

There is dancing again on the terrace.

Eisenhardt
Woman! Sorceress! She-devil! You hate me.

Gladys
Yes, I hate you!

Eisenhardt
You want to ruin me.

Gladys
Nevertheless, I tell you.

[17] Eisenhardt
Woman! Demon! She-devil!

Gladys
Stay!

Eisenhardt
I’m not afraid of your hate, demon! (Coldly)
My dear miss, farewell!

Eisenhardt
Gladys! Was verlangen Sie von mir?

Gladys
(beiseite) Aha! Jetzt wird er weich. Meine Millionen …

Die Musikanten und Tänzer erscheinen wieder auf der 
Terrasse. Sie tritt ganz nah an ihn heran.

Gladys
Dass Sie hier bleiben! Bei mir!

Es wird wieder auf der Terrasse getanzt.

Eisenhardt
Zauberin! Teufelin! Sie hassen mich.

Gladys
Ja, ich hasse Sie!

Eisenhardt
Sie wollen mich verderben.

Gladys 
Dennoch sage ich Ihnen: 

[17] Eisenhardt
Weib! Dämon! Teufelin!

Gladys
Bleiben Sie!

Eisenhardt
Deinen Hass, Dämon fürchte ich nicht. (kalt)
Mein gnädiges Fräulein, leben Sie wohl!
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He takes a short bow and turns to go. The dancers 
applaud the music.

Gladys
(Aside) All is lost! (To him) Mr. Eisenhardt!

He remains standing. The dance continues.

Gladys
You won’t refuse a lady one last request. 
Dance the tango with me.

Eisenhardt bows in agreement, and the two go
onto the terrace. They dance around one or two times. 
She snuggles up to him and looks into his eyes without 
speaking, intently. All the others stop dancing
and marvel at the wonderful couple. He
lets go of her, kisses her hand with a deep, polite bow, 
and swiftly goes out. She stands a moment as if 
petrified and then staggers back into her boudoir.
On the terraces people begin to go. A little 
grandfather’s clock strikes 9:30.

[18] Gladys
(Alone) Now one last thing! Ha! He’ll learn what it 
means to insult a woman!

She picks up the telephone receiver.

Gladys
Hello, Gladys here. Come immediately to me in my 
boudoir.

She rummages out a parrot mask.

Er macht eine kurze Verbeugung und wendet sich zum 
Gehen. Die Tänzer applaudieren der Musik.

Gladys 
(beiseite) Alles verloren! (zu ihm) Herr Eisenhardt! 

Er bleibt stehen. Der Tanz geht weiter.

Gladys
Eine letzte Bitte werden Sie wohl einer Dame nicht 
abschlagen: Tanzen Sie mit mir den Tango.

Eisenhardt verbeugt sich zustimmend und beide treten 
hinaus auf die Terrasse. Sie tanzen 1 – 2 mal herum. 
Sie schmiegt sich eng an seinen Körper und sieht ihm 
wortlos, unverwandt in die Augen. Alle anderen hören 
auf zu tanzen und bewundern das schöne Paar. Er 
lässt sie los, küsst ihr mit einer tiefen, förmlichen 
Verbeugung die Hand und geht rasch hinaus. Sie steht 
einen Augenblick wie versteinert und wankt dann in 
das Boudoir zurück. Auf den Terrassen allgemeiner 
Aufbruch. Eine kleine Standuhr schlägt 21.30 Uhr.

[18] Gladys
(allein) Nun das Letzte! Ha! Er soll erkennen, was es 
heißt, ein Weib zu beleidigen!

Sie nimmt den Telefonhörer.

Gladys
Hallo, hier Gladys. Kommen Sie sofort zu mir ins 
Boudoir.

Sie kramt eine Papageienmaske heraus.
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Gladys
For all occasions.

A knock is heard.

Servant
Mr. Plumcake.

Plumcake
What does my mistress want?

Gladys
Listen, Plumcake, how far along are you with the
gas delivery?

Plumcake
The oil is almost on its way to the airport.

Gladys
(With emphasis) You won’t deliver the gas!

Plumcake
What do you mean? I don’t understand.

Gladys
I think I’ve made myself clear:
not a drop will be delivered!

Plumcake
Yes – but – for God’s sake – what’s going on!

Gladys
You heard me. I forbid you …

Plumcake
Impossible! Do think what you’re asking. The oil has 

Gladys
Für alle Fälle.

Es klopft. 

Diener
Herr Plumcake.

Plumcake
Was befiehlt die Herrin?

Gladys
Hören Sie Plumcake, wie weit seid ihr mit der 
Benzinlieferung?

Plumcake
Eben soll das Öl zum Flughafen geschafft werden.

Gladys 
(mit Nachdruck) Sie werden das Benzin nicht liefern!

Plumcake
Wieso? Ich verstehe nicht.

Gladys
Ich glaube, mich deutlich ausgedrückt zu haben:
Kein Tropfen wird geliefert!

Plumcake
Ja – aber – um Gottes Willen, was ist denn los!

Gladys
Sie haben gehört. Ich verbiete Ihnen ...

Plumcake
Unmöglich! Bedenken Sie doch, was Sie verlangen. 
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been ordered and purchased. The whole world will 
give us the blame. You know how I’ll do anything for 
you, but this – no – this is impossible!

Gladys
What! Impossible? Slave, have you forgotten –

He throws himself at her feet and clasps her knees. She 
pushes him from her and takes the parrot mask.

Plumcake
Mercy! Mercy!

She hypnotizes him
and the parrot head on him.

Gladys
(Teaching him to parrot) Gas, gas, it’s all gone.
There’s no more, is entirely lala.

Plumcake
(Obediently parroting, in a falsetto voice)
Gas, gas, it’s all gone. There’s no more, is entirely lala.

He flutters out, flapping his wings. Gladys threateningly 
watches him as he goes and then also goes into the 
palace. The stage remains empty.

[19] Notturno
Gladys again enters the boudoir.
A crowd and confused voices offstage.

[20] Chorus
(Outside) Mr. Plumcake! Plumcake!

A knock is heard.

Das Öl ist bestellt und bezahlt. Die ganze Welt wird 
mit Fingern auf uns zeigen. Sie wissen, ich tue alles für 
Sie, aber das – nein – das ist unmöglich!

Gladys
Was! Unmöglich! Sklave, hast du vergessen – 

Er stürzt ihr zu Füßen und umklammert ihre Knie. Sie 
stößt ihn von sich und holt die Papageienmaske.

Plumcake
Gnade! Gnade!

Sie hypnotisiert ihn
und setzt ihm den Papageienkopf auf.

Gladys
(vorplappernd) Benzin, Benzin ist alles hin.
Ist nix mehr da, ist ganz lala.

Plumcake
(gehorsam nachplappernd mit Fistelstimme) Benzin, 
Benzin ist alles hin. Ist nix mehr da, ist ganz lala.

Er flattert, mit den Flügeln schlagend, hinaus. Gladys 
sieht ihm drohend nach und geht dann auch in den 
Palast ab. Die Bühne bleibt leer.

[19] Notturno
Gladys betritt wieder das Boudoir.
Auflauf und Stimmengewirr hinter der Szene.

[20] Chor
(außerhalb) Herr Plumcake! Plumcake!

Es klopft.
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Servant
Mr. Freidank asks
if he can speak to Miss Gladys.

Gladys
I’m not at home.

The servant goes. The din offstage becomes louder. 
Another knock is heard.

Servant
Mr. Thunderbolt urgently requests to have a word with 
Miss Gladys.

Gladys
Sorry. I’ve got a headache.

The servant goes. The old man forces his way in.

Thunderbolt
(Out of breath) Gladys! Daughter! What have you 
done! You’ve hypnotized Plumcake!
He refuses to deliver the gas!

Gladys
Doesn’t matter to me.

Thunderbolt
But it does to me! To the whole world! It’s a scandal 
and then – I’m in it with bets totaling ten million dollars. 
Phenomenal! Isn’t it?

Gladys
The devil take them, the millions, and everything else!

Diener
Herr Freidank lässt fragen,
ob gnädiges Fräulein zu sprechen?
 
Gladys
Bin nicht zu Hause.

Diener ab. Das Getöse hinter der Szene wird stärker. 
Es klopft wieder. 

Diener
Herr Thunderbolt wünscht gnädiges Fräulein dringend 
zu sprechen.

Gladys
Bedaure. Habe Kopfweh.

Diener ab. Der Alte drängt sich herein.

Thunderbolt
(außer Atem) Gladys! Tochter! Was hast du 
angerichtet! Du hast den Plumcake hypnotisiert!
Er verweigert das Benzin!

Gladys
Mir egal.

Thunderbolt
Aber mir nicht! Der ganzen Welt nicht! Es ist ein 
Skandal und dann – ich bin mit zehn Millionen Dollar 
in Wetten engagiert. Phänomenal! Was?

Gladys
Hol’ sie der Teufel, die Millionen, wie alles!
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Thunderbolt
So you don’t give a fig! Will it also not matter to you if 
I eliminate your appanage?
If I disinherit you, curse you?

Gladys
Yes, yes! Nothing matters to me!

She goes out and slams the door shut behind her.

Thunderbolt
That really beats everything! What rotten luck! The 
humiliation! (To the audience) Phenomenal! Isn’t it?

He goes onto the terrace.
The Old Woman comes from the other side.

The Old Woman
(Stretching out her arms) Jeremias!

Thunderbolt
Eulalia! (Aside) Damn it! Now this too! (To her)
Yes, now what are you doing here?

The Old Woman
What am I doing here? (Sweetly)
Looking for you, my love.

Thunderbolt
Horribly nice! (Aside) The devil take her! (To her)
Do excuse me; I don’t have time just now.

He runs off, pursued by the Old Woman. Plumcake 
comes fluttering in, with Freidank and Machullke 
furiously pursuing him. The Old Woman and 
Thunderbolt disappear from sight. Freidank and 

Thunderbolt
So, dir ist alles Wurscht! Wird es dir auch egal sein, 
wenn ich dir die Apanage entziehe?
Wenn ich dich enterbe, dich verfluche?

Gladys
Ja, ja! Mir ist alles gleich!

Sie geht heraus und schmeißt die Türe hinter sich zu.

Thunderbolt
Da hört sich wirklich alles auf! Welches Unglück! Diese 
Blamage! (zum Publikum) Phänomenal! Was?

Er geht auf die Terrasse.
Da kommt die Alte von der anderen Seite.

Die Alte
(die Arme ausbreitend) Jeremias!

Thunderbolt
Eulalia! (beiseite) Verdammt! Die hat mir gerade noch 
gefehlt! (zu ihr) Ja, was machst du denn hier?

Die Alte
Was ich hier mache? (süß)
Dich suchen, Geliebter.

Thunderbolt
Furchtbar nett! (beiseite) Hol’ sie der Teufel! (zu ihr) 
Aber entschuldige, ich hab’ jetzt keine Zeit.

Er läuft davon. Die Alte ihm nach. Plumcake kommt 
hereingeflattert. Hinter ihm her toben Freidank und 
Machullke. Die Alte und Thunderbolt verschwinden. 
Freidank und Machullke stellen den Papagei und 
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Machullke catch the parrot and threaten him. The 
ladies and gentlemen come onto the terrace again. 
Likewise, the musicians.

The Old Woman
Jeremias! Jeremias!

Machullke, Freidank
Man, you’ve got to be crazy!
The gas! The gas!

Plumcake
(Falsetto voice, tremblingly) Gas, gas, it’s all gone. 
There’s no more, is entirely lala.

Machullke, Freidank
I’ll beat the fellow to death! Beat him to death!
Beat him to death!

Plumcake wriggles away from them, attempts to hide, 
and then flees. Freidank, Machullke, and the whole 
wild crowd pursue him.

Chorus
Ha, ha, ha, ha, all is lost, there’s no more. Ha, ha, ha, 
ha, ha, ha, ha, ha, lost! Gas, gas! Ha, ha!
All is lost! Gas, gas, there’s no more,
all, all is lost!

Thunderbolt reappears, pursued by the Old Woman. 
The musicians stand up and watch the hot pursuit with 
amusement and curiosity.

The Old Woman
(Bellowing) Jeremias!

bedrohen ihn. Die Damen und Herren kommen wieder 
auf die Terrasse. Ebenso die Musikanten.

Die Alte
Jeremias! Jeremias!

Machullke, Freidank
Mensch, Sie sind wohl verrückt geworden!
Das Benzin! Das Benzin!

Plumcake
(Fistelstimme, zitternd) Benzin, Benzin, ist alles hin. Ist 
nix mehr da, ist ganz lala.

Machullke, Freidank
Ich schlag’ den Kerl tot! Schlag’ ihn tot!
Schlag’ ihn tot!

Plumcake entschlüpft den beiden, sucht sich zu 
verstecken und flüchtet dann hinaus, Freidank, 
Machullke und das ganze wilde Heer ihm nach.

Chor
Ha, ha, ha, ha, ist alles pfutsch, ist nichts mehr da. Ha, 
ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, pfutsch! Benzin, Benzin! 
Ha, ha! Ist alles pfutsch! Benzin, Benzin, ist nichts mehr 
da, ist alles, alles pfutsch!

Thunderbolt erscheint wieder, verfolgt von der Alten. 
Die Musikanten stehen auf und sehen belustigt und 
neugierig der Hetzjagd zu.

Die Alte
(zeternd) Jeremias!
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Thunderbolt disappears from sight, and the 
unsuspecting Obertupfer falls into the Old Woman’s 
clutches.

The Old Woman
(Warbling) My fiancé! Franzl! (With emphasis)
My beloved!

Obertupfer tears himself free and runs away.

Obertupfer
Help! Save me! Fire!

The Old Woman again catches sight of Thunderbolt, 
who immediately runs away.

The Old Woman
Stop him! He kissed me! (Wailing)
He promised to marry me!

Everybody runs, even the musicians. The parrot in the 
lead, the Old Woman by turns after Obertupfer and 
Thunderbolt. After the wild chase has been raging for 
some time, everybody vanishes as if haunted. It has 
become very dark and quiet. Eisenhardt enters the 
boudoir, pale and with his mind made up. Sweaty 
face, disheveled hair.

[21] Eisenhardt
God forgive me this sin, but it’s my last chance. Either 
bend or break …

Gladys comes. The two stand opposite each other, 
speechless and unfriendly.

Thunderbolt verschwindet und der ahnungslose 
Obertupfer fällt der Alten in den Rachen.

Die Alte
(flötend) Bräutigam! Franzl! (mit Emphase)
Geliebter!

Obertupfer, der sich losreißt und davonläuft.

Obertupfer
Hilfe! Rettung! Feuer!

Die Alte erwischt wieder den Thunderbolt, der aber 
gleich davonläuft.

Die Alte
Haltet ihn! Er hat mich geküsst! (heulend)
Er hat mir die Ehe versprochen!

Nun läuft alles, auch die Musikanten. Der Papagei 
immer voran, die Alte abwechselnd hinter Obertupfer 
und Thunderbolt her. Nachdem die wilde Jagd einige 
Zeit noch getobt hat, verschwindet alles wie ein Spuk. 
Es ist ganz finster und still geworden. Eisenhardt betritt 
bleich und entschlossen das Boudoir. Schweißiges 
Gesicht, verwirrtes Haar.

[21] Eisenhardt
Gott verzeihe mir die Sünde, doch es ist die letzte 
Möglichkeit. Entweder biegen oder brechen ...

Gladys kommt. Beide stehen sich einen Moment stumm 
und feindlich gegenüber.
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Eisenhardt
(Strictly but calmly) At the last minute you’ve kept 
Plumcake from delivering us the gas.

Gladys
(Harshly) Yes.

Eisenhardt
Are you aware of the responsibility
that you’ve assumed with this decision?

Gladys
Yes.

Eisenhardt
Gladys! What have I done to you?

Gladys
You didn’t give in to me.

Eisenhardt
And is that so great a crime that it makes you want to 
ruin me and you?

Gladys
Given my temperament – yes.

Eisenhardt
And by such infamous means, by breaking your word, 
you want to ruin the two of us?

Gladys
Yes, yes, yes, when a woman is insulted, every means 
is justified!

Eisenhardt
(streng, aber ruhig) Sie haben dem Plumcake im letzten 
Augenblick verboten, uns das Benzin zu liefern.

Gladys
(hart) Ja.

Eisenhardt
Sind Sie sich der Verantwortung bewusst,
die Sie damit übernommen haben?

Gladys
Ja.

Eisenhardt
Gladys! Was habe ich Ihnen getan?

Gladys
Sie haben mir widerstanden.

Eisenhardt
Und ist das so ein Verbrechen, dass Sie mich und sich 
vernichten wollen?

Gladys
Bei einer Natur wie ich – ja.

Eisenhardt
Und durch ein so infames Mittel, durch Wortbruch 
wollen Sie uns beide zugrunde richten?

Gladys
Ja, ja, ja, einer beleidigten Frau ist jedes Mittel recht!
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Eisenhardt
Well, then! You don’t want it any other way!
Violence against violence!

Gladys
I know you’ve got a weapon on you.
All right, shoot me.
I prefer death to giving in.

Eisenhardt
I’ll never make myself guilty of the charge of cowardice 
for threatening a woman, even if it might mean saving 
my own life. Yes, you’ve guessed it. I’ve got a weapon 
on me, but it isn’t intended for you, and you’ll now see 
how a man …

Gladys
A merciless decision shines from his eyes.
He wants to force me, but he won’t succeed!
No! No!

He puts the pistol to his temple. She screams, falls on 
him, and snatches the weapon from him.

Gladys
Uly …!

For a brief time they stand opposite each other, 
speechless. In the end they break down.

Gladys
(Tonelessly, turned away from him) Then it’s fine. 
Farewell. And be happy.

He takes a short bow and goes. She examines the 
pistol and empties it.

Eisenhardt
Nun wohl. Sie wollen es nicht anders:
Gewalt gegen Gewalt!

Gladys
Ich weiß, dass Sie eine Waffe bei sich haben. 
Wohlan, erschießen Sie mich.
Lieber den Tod, als mich beugen.

Eisenhardt
Ich werde mich niemals der Feigheit schuldig machen, 
eine Frau zu bedrohen, auch wenn ich mein eigenes 
Leben damit retten könnte. Ja, Sie haben es erraten: Ich 
trage eine Waffe, doch nicht für Sie ist sie bestimmt, 
und Sie sollen Zeugin sein, wie ein Mann …

Gladys
Ein unerbittlicher Entschluss leuchtet aus seinen Augen. 
Er will mich zwingen, doch es soll ihm nicht gelingen! 
Nein! Nein!

Er setzt sich die Pistole an die Schläfe. Sie schreit auf, 
stürzt sich auf ihn und entreißt ihm die Waffe.

Gladys
Uly…!

Sie stehen sich kurze Zeit stumm gegenüber. Dann 
bricht sie endlich zusammen.

Gladys
(tonlos, von ihm abgewandt) Es ist gut. Leben Sie wohl. 
Und seien Sie glücklich.

Er macht eine kurze Verbeugung und geht. Sie 
betrachtet die Pistole und lässt sie leer spielen.
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Gladys
It was a blank! The thing wasn’t even loaded.
But now I’ve blown my cover and – what is more – 
revealed myself.

She reaches a decision
and picks up the telephone receiver.

[22] Gladys
Hello! Gladys here …

Quick drop scene. The curtain initially remains closed.
Sirens. Commands are heard announcing the 
preparations for takeoff …

[23] Crew, Airport Workers
(Behind the curtain) Gas – ahoy! Gas – ahoy! Gas – 
ahoy! Gas – ahoy!

The curtain rises. Stage set from Act I. All the persons 
of the opera, save Gladys,
are standing on the stage.

Freidank
(Reports for duty to Eisenhardt)
Z. 69 is ready for takeoff.

Eisenhardt
(Absentmindedly) Thank you. The seconds are racing 
by, and my heart is beating. Will the good angel in 
her win? Is the demon in her still awake?

Violet
Everything is ready for the flight, but everybody feels 
that something is missing: the great miracle!

Gladys
Es war ein Bluff! Das Ding war gar nicht geladen. Aber 
nun habe ich mich einmal verraten und – noch mehr 
als das – erkannt.

Sie fasst einen Entschluss
und nimmt den Telefonhörer.

[22] Gladys
Hallo! Hier Gladys ...

Zwischenvorhang rasch. Vorhang bleibt vorerst 
geschlossen. Sirene. Man hört Kommandorufe, die sich 
auf die Vorbereitungen zum Abflug beziehen ...

[23] Mannschaft und Flughafenarbeiter
(hinter dem Vorhang) Benz – Ahoi! Benz – Ahoi! Benz 
– Ahoi! Benz – Ahoi!

Vorhang auf. Dekoration des 1. Aktes. Sämtliche 
Personen des Stückes, außer Gladys,
stehen auf der Bühne.

Freidank
(meldet Eisenhardt dienstlich)
Z. Neunundsechzig klar zum Abflug.

Eisenhardt
(zerstreut) Danke. Die Sekunden rasen und das Herz 
pocht. Wird der gute Engel in ihr siegen? Ist der 
Dämon in ihr noch wach?

Violet
Alles ist zum Flug bereit, doch jeder fühlt, es fehlt 
etwas: das große Wunder.
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Lissy
Everything is ready for the flight, but everybody feels 
that something is missing and is waiting for the great 
miracle.

Nell
Everything is ready for the flight, everything is ready 
for the flight, but everybody feels that something is 
missing and is waiting for the great miracle.

Eisenhardt
No! A hundred times no! This marvelous woman with 
her great gifts, made to gladden mankind, must be 
given back to the world!

Machullke, Freidank
Everything is ready for the flight, everything is ready 
for the flight, but everybody feels that something is 
missing: the miracle.

Plumcake, Obertupfer, Thunderbolt,
and Meyer
Everything is ready for the flight, but, but everybody 
feels that something is missing: the miracle.

Ladies, Crew, Airport Workers
Everything is ready for the flight, but everybody is 
waiting for the miracle.

Violet
He’s in love with her.
Will she come? How interesting! Ha!

Lissy
He’s in love with her. Ha, how interesting!
Will she come? Ha!

Lissy
Alles ist zum Flug bereit, doch jeder fühlt,
es fehlt etwas und wartet auf das große Wunder.

Nell
Alles ist zum Flug bereit, alles ist zum Flug bereit,
doch jeder fühlt, es fehlt etwas und wartet auf das 
große Wunder.

Eisenhardt
Nein! Hundertmal nein! Dieses herrliche Weib mit 
ihren hohen Gaben, geschaffen, die Menschheit zu 
beglücken, muss der Welt wiedergegeben werden!

Machullke und Freidank
Alles ist zum Flug bereit, alles ist zum Flug bereit,
doch jeder fühlt, es fehlt etwas:
das Wunder.

Plumcake, Obertupfer, Thunderbolt
und Meyer
Alles ist zum Fluge bereit, doch, doch jeder fühlt, es 
fehlt etwas: das Wunder.

Damen, Mannschaft und Flughafenarbeiter
Alles ist zum Fluge bereit, doch jeder wartet auf das 
Wunder.

Violet
Er ist verliebt in sie.
Wird sie kommen? Wie interessant! Ha!

Lissy
Er ist verliebt in sie. Ha, wie interessant!
Wird sie kommen? Ha!
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Nell
He’s in love with her. Ha, how interesting! Will she 
come, will she come? How interesting! Ha!

Eisenhardt
I know I could never get over losing her,
but an inner voice speaks: »She’s coming,
she’s coming!« Ha!

Machullke, Freidank
High tension is in the air. Will she come,
will she come? Ha!

Plumcake
But I, who know her well, I say, you’re all waiting in 
vain; she’s not coming.

Obertupfer, Thunderbolt, Meyer
We’re waiting for the great miracle
that immediately will occur. Ha!

Ladies, Crew, Airport Workers
High tension is in the air. Will she come? Ha!
We’re waiting for the miracle that immediately will 
occur. High tension is, is, in the air. Ha!

Gladys comes.

Gladys
All sorcery is over; the fortress has surrendered. I’m 
drawn by superior powers to the man
who conquered me.
(Very modestly) Do you want to take me with you,
Mr. Eisenhardt?

Nell
Er ist verliebt in sie. Ha, wie interessant! Wird sie 
kommen, wird sie kommen? Wie interessant! Ha!

Eisenhardt
Ich weiß, ich könnt’ es nimmer verwinden, sie zu 
verlieren, aber eine innere Stimme spricht: „Sie kommt, 
sie kommt!“ Ha!

Machullke und Freidank
Eine Hochspannung liegt in der Luft. Wird sie kommen, 
wird sie kommen? Ha!

Plumcake
Aber ich, der sie gut kennt, ich sage, ihr wartet alle 
vergeblich, sie kommt nicht.

Obertupfer, Thunderbolt und Meyer
Wir warten auf das große Wunder,
das sich gleich ereignen soll. Ha! 

Damen, Mannschaft und Flughafenarbeiter
Hochspannung liegt in der Luft. Wird sie kommen? Ha!
Wir warten auf das Wunder, das sich gleich ereignen 
soll. Hochspannung liegt, liegt in der Luft. Ha!

Gladys erscheint.

Gladys
Vorbei ist alle Hexerei, die Festung kapituliert. Es 
drängt mich hin mit Übermacht zu dem,
der mich besiegt hat.
(sehr bescheiden) Wollen Sie mich mitnehmen,
Herr Eisenhardt?
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Eisenhardt
Gladys!

He grabs her and carries her into the airport. 
Everybody moves. Freidank and Violet, Lissy and Nell 
with their admirers, the crew of the zeppelin, and the 
airport workers make their way after them. The ladies 
and Meyer as well as Thunderbolt and Plumcake 
remain standing.

Thunderbolt
(With a sigh of relief) Thank God! (To Plumcake) 
Phenomenal! Isn’t it?

Plumcake
(Quietly expressing self-concern) What about me?

The Old Woman comes skipping and throws herself on 
Thunderbolt.

The Old Woman
My beloved!

He shoves her over to Plumcake, takes out a 
checkbook, and signs a check, which he then gives to 
Plumcake.

Thunderbolt
Here’s something for you and as a wedding present: a 
million dollars for you oilfields.

All those on the stage go together to the side of the 
airport.

Eisenhardt
Gladys!

Er packt sie und trägt sie in den Flughafen. Allgemeine 
Bewegung. Freidank und Violet, Lissy und Nell mit 
ihren Verehrern, die Mannschaft des Zeppelin und die 
Flughafenarbeiter drängen nach. Die Damen und 
Meyer, Thunderbolt und Plumcake, bleiben stehen.

Thunderbolt 
(Mit einem Seufzer der Erleichterung) Gott sei Dank! 
(zu Plumcake) Phänomenal! Was?

Plumcake
(kleinlaut) Und ich?

Da hüpft die Alte herein und wirft sich Thunderbolt an 
den Hals.

Die Alte
Geliebter!

Der schmeißt sie dem Plumcake zu, zieht ein 
Scheckbuch heraus und unterschreibt einen Scheck, 
den er Plumcake reicht.

Thunderbolt
Da haben Sie auch was und als Mitgift hier: Eine 
Million Dollar für Ihre Ölfelder.

Alle auf  der Bühne machen Front nach der Seite des 
Flughafens.
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Airport Workers
(Beginning offstage) Zep – ahoy! Zep – ahoy! Zep – 
ahoy! Zep – ahoy! Zep – ahoy!
Zep – ahoy!

The workers come out and drag the airship into the 
middle on the mooring ropes
The zeppelin is standing.

Eisenhardt
(From above) Release the mooring mast!

This occurs, and the mooring immediately
rises straight up.

Those Left Behind
Bon voyage! See you again in New York!
Hail to the zeppelin!

The curtain quickly falls.

FINIS

 Translated by Susan Marie Praeder

Flughafenarbeiter
(hinter der Szene beginnend) Zepp – Ahoi! Zepp – 
Ahoi! Zepp – Ahoi! Zepp - Ahoi! Zepp – Ahoi!
Zepp – Ahoi!

Die Arbeiter kommen heraus und schleppen das 
Luftschiff an den Haltetauen in die Mitte. 
Der Zeppelin steht.

Eisenhardt 
(von oben) Lasst die Ankertaue los!

Es geschieht und die Taue schweben
sofort senkrecht nach oben.

Die Zurückbleibenden
Glückliche Reise! Auf Wiedersehen in New York! 
Zeppelin Heil!

Vorhang rasch.

ENDE
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