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CD 1

1  Ouverture 5'56

  1. Akt 
 
2  Nr. 1 Die Garde Cloclo’s Der Gong ertönt [Chor] 5'50

3  Text Einer der Kavaliere [Voß] 0'55 
 
4  Nr. 2 Entreelied. Ich suche einen Mann Tanzende Puppe 2'54 

  [Feldhofer, Chor] 
 
5  Text Bravo, bravo [Voß] 3'02 

 
6  Nr. 3 Geh’ schön nach Haus Wem gehört hier der Zylinder? [Feldhofer, Vogel] 3'16

7  Text Ich bin zu weit gegangen [Voß] 0'49 
 
8  Nr. 4 Wenn man über fünfzig ist Komm’ du alter Jubelgreis [Vogel, Chor] 2'42 

 
9  Text Nachdem alle [Voß] 1'38 

 
10  Nr. 5 Nur ein einziges Stündchen Laß mich zu dir [Feldhofer, Jenz] 4'18 
 
11  Text Cloclo bleibt allein zurück [Voß] 4'49 
 
12  Nr. 6 Ich geh’ aufs Land hinaus Es juckt und zuckt [Feldhofer] 1'14 
 
13  Text Maman, ich fahre mit [Voß] 0'35 
 
14  Nr. 7 1. Finale Bei uns zu Haus, in Perpignan [Feldhofer, Hirschler] 2'55
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  2. Akt

15  Nr. 8 Glocken klingen leise Glocken klingen leise durch das Tal [Chor] 3'12 
 
16  Text Chablis, ein Freund des Hauses [Voß] 3'09

17  Nr. 8 1/2 Tango und Melodram Einmal muß das süße Krokodilchen [Chor] 3'54

18  Text Severin, ich weiß alles [Voß] 2'17

19  Nr. 9 Die Familienlampe Liebes Kind, hör’ die Mama [Feldhofer, Hirschler, Vogel] 3'12

20  Text Melousine geht beglückt ab [Voß] 0'51

21  Nr. 10 Feurige Tänzer Ferne her, übers Meer [Feldhofer, Vogel] 2'26 
 T.T.: 60'00

  CD 2

1  Text Immer noch im seligen Familienglück [Voß] 0'58 
 
2  Nr. 11 Babette, ach wenn ich dich hätte Darf ich bitten  4‘04 

  [Feldhofer, Frenzel Baudisch]  
 
3  Text Schließlich fällt Chablis [Voß] 3'05 

 
4  Nr. 12 Pflück’ die Rose dir Komm, laß dir ein Geheimnis sagen [Feldhofer] 3'10

5  Text Es läutet im Vorzimmer [Voß] 3'12 
 
6  Nr. 13 Kinder, es ist keine Sünde Droben im Himmel, bei Amors Thron 2'52 

  [Feldhofer, Jenz] 
 
7  Text Melousine hat während dieser Zeit [Voß] 0'55 
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8  Nr. 14 Ich habe „La Garconne“ gelesen Ich war nie eine Messalina 2'24 
  [Hirschler] 
 
9  Text Unvermittelt erscheint Severin [Voß] 1'57 

 
10  Nr. 15 Finale II Severin, Cornichon  13'12 
  [Vogel, Frenzel Baudisch, Hirschler, Störmer, Feldhofer, Jenz] 

  3. Akt

11  Nr. 15 1/2 Vorspiel und Reminiszenz Wenn ich heute schlafen geh 4'10 
  [Feldhofer, Störmer] 
 
12  Text Nein, aufhören! [Voß] 1'16 
 
13  Nr. 16 Olé - olá - olé! Seht die Schaurige [Feldhofer, Vogel] 2'49 
 
14  Text Die Garde zieht mit Gesang [Voß] 3'05

15  Nr. 17 Ein jeder Mensch hat seinen Spleen Zu jeder Zeit gabs Narren  2'01 
  [Vogel]  
 
16  Text Als Cloclo von ihrer Zeugenaussage [Voß] 0'52

17  Nr. 18 Gehen die Mädchen zu Bette Sag’, Liebster, wie gefall ich dir? 2'41 
  [Feldhofer, Jenz]

18  Text Maxime verabschiedet sich [Voß] 5'19

19  Nr. 19 Schlußgesang Wenn dir das Glück ein Schnippchen schlägt 0'40 
  [Feldhofer, Hirschler, Jenz, Vogel] 
 
20  Einlage Wenn man der Polizei [Voß] 3'29 
 T.T.: 62'18
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Inhalt

Erster Akt

Cloclo Mustache, eine Pariser Tänzerin, liebt es 
zu feiern und den Männern den Kopf zu verdrehen. 
Doch plötzlich stößt ein unerwarteter Gast zur illustren 
Runde: Monsieur Cornichon, der würdevolle und stets 
etwas steife Bürgermeister von Perpignan. Einst war er 
der anziehenden Cloclo während einer Dienstreise in 
Paris begegnet. Cloclo verrät ihm nun, dass sie sich in 
Geldnöten befindet und ihm kurzerhand einen Mahn-
brief geschickt hätte.

In höchster Eile versucht Monsieur Cornichon zu 
verhindern, dass seine Frau Melousine den Brief in die 
Finger bekommt, doch zu spät: Seine Gemahlin hatte 
das Schreiben bereits abgefangen und aus Cloclos 
schmeichelnder Anrede »Mein liebes Papachen!« ge-
schlossen, dass es sich bei der Absenderin um ein un-
eheliches Kind ihres Mannes handeln müsse. Nun gilt es, 
das »Kindchen« heim nach Perpignan zu holen. Cloclo 
kommt dieser Vorschlag recht gelegen, hatte sie doch 
vor Kurzem in der Öffentlichkeit einen Polizisten geohr-
feigt und fürchtet nun zu Recht, wegen dieses Vergehen 
verhaftet zu werden.

Zweiter Akt

Schnell fühlt sich Cloclo durch das Familienleben auf 
dem Land gelangweilt und auch Monsieur Cornichon 
träumt sich gerne in einsamen Stunden mit seiner »Toch-
ter« an den Montmatre zurück. Doch jenes ausgelasse-
ne Tanzen und Feiern wäre hier schlichtweg unmöglich. 
Doch dann trifft Cloclos alter Freund Maxime, von der 
Liebe hergetrieben, ein. Zudem lässt die Pariser Polizei 
Cloclo nun steckbrieflich suchen, doch Cloclo gelingt es, 

den Fahndungsaufruf verschwinden zu lassen, bevor ihr 
alter Herr ihn lesen kann. Schließlich betritt noch der 
auf der Durchreise befindliche Minister de Marambot 
die Bühne, um dem Bürgermeister einen Orden zu über-
bringen. Zum Höhepunkt der Feierlichkeit dringt die 
Polizei in das Anwesen ein und verhaftet Cloclo wegen 
der Ohrfeige.

Dritter Akt

Cloclos Arrest ist nur von kurzer Dauer, da jeder 
weiß, dass sie unter dem Schutz des Ministers steht. 
Auch Melousine kennt nun den Hergang der Geschichte 
und verzeiht ihrem lebenslustigen Gatten unter der Be-
dingung, dass nur sie künftig seine Geliebte sei.

Nicht geübt in bürgerlicher Konvention und dem 
damit verbundenen Laster der gesellschaftlichen Heu-
chelei, bleiben Cloclo und Maxime zurück.

Cloclo: Franz Lehárs „Rückkehr zur typischen, 
lustigen Operette“

„Still und laut habe ich in den letzten Jahren ja oft 
genug zu hören bekommen, daß ich mich zu sehr an die 
Oper verliere. Also habe ich diesmal alle opernmäßigen 
Ambitionen und Allüren ganz energisch abgestreift und 
schrieb zum Buch meines guten Freundes Jenbach wie-
der einmal eine echte Operette.“ Mit diesen Worten ver-
kündete Franz Lehár acht Tage vor Uraufführung seiner 
neuesten Operette Cloclo die „Rückkehr zur typischen, 
lustigen Operette.“ Es war am 28. Februar 1924, dem 
Tag der Uraufführung von Emmerich Kálmáns Gräfin 
Mariza – jener Operette, die Lehárs Vorherrschaft im 
Theater an der Wien beendete. Hubert Marischka, der 
bisherige Hauptdarsteller und neue Direktor dieser noch 
immer führenden Operettenbühne der Stadt, leitete damit 
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einen Stilwechsel ein: Weg von Lehárs immer opernhaf-
terer Gesangsoperette, hin zu Kálmáns mondäner Sa-
lonoperette mit mehr am Jazz orientierten Tanznummern 
und revuehaftem Ausstattungspomp. Es war zugleich ein 
Generationenwechsel mit dem gleichaltrigen Kálmán als 
Hauskomponisten und auch sonst neuem Personal. Pub-
likumslieblinge wie der Komiker Ernst Tautenhayn oder 
die Starsoubrette Louise Kartousch verließen das Haus.

Und für Kartousch hatte Lehárs „guter Freund“ und 
Autor der Csárdásfürstin Bela Jenbach schon 1922 ein 
Libretto geschrieben, dem der Schwank Der Schrei nach 
dem Kinde von Julius Horst und Alexander Engel zugrun-
de lag, acht Jahre zuvor mit großem Erfolg im Theater 
in der Josefstadt uraufgeführt. Im Mittelpunkt der Hand-
lung steht die Pariser Revuetänzerin Cloclo. Sie hält sich 
einen Hofstaat von Verehrern, denen sie Adelstitel wie 
Vicomte de Grand Manier verleiht, die aber ansonsten 
in Champagner oder Dessous reisen. Wirklich interes-
siert ist sie aber nur an dem einzigen echten Adligen, 
dem jungen Maxime de la Vallé. Da er noch nicht über 
sein Geld verfügen darf, sie aber immer Geld braucht, 
hält sie sich an ihren alten Gönner Severin Cornichon, 
den Bürgermeister von Perpignan. Sie nennt ihn „Papa“ 
und schreibt ihm regelmäßig Briefe mit der Bitte um fi-
nanzielle Unterstützung. Als Severin zu einem Überra-
schungsbesuch in Paris auftaucht, hat er allerdings kein 
Geld dabei, denn er hat Cloclos letzten Brief verpasst. 
Den hat dafür seine Frau Melousine in Perpignan gele-
sen und ist erstaunt, zu erfahren, dass ihr Mann „Papa“ 
ist. Statt ihm aber die vermeintlich uneheliche Tochter 
vorzuwerfen, freut sie sich über den unverhofften Nach-
wuchs, schließlich war ihre Ehe kinderlos geblieben.

Melousine reist sofort nach Paris, um ihre Tochter 
kennenzulernen. Doch als sie sieht, in welch verderbtem 
Milieu die Ärmste haust, beschließt sie, das verlorene 
Kind zurück in den Schoß der Familie zu führen. Damit 

ist Cloclo sogar einverstanden, droht ihr doch in Paris 
Arrest, weil sie einen Polizisten geohrfeigt hat. In Per-
pignan trägt Melousines Fürsorge Früchte: Cloclo ver-
wandelt sich in die brave Babette. Mutter Melousine ist 
gerührt und Vater Severin verzweifelt. Bei der Feier zu 
seinem 50. Geburtstag, zu dem alle Honoratioren der 
Stadt geladen sind, kommt es zum Eklat: Die Polizei er-
scheint und verhaftet Cloclo. Doch am Ende wird sie be-
gnadigt und zur großen Freude Melousines von Severin 
adoptiert und mit Maxime verlobt.

Geschrieben hatte Bela Jenbach die Schwank-Ad-
aption ursprünglich für Leo Fall. Der hatte zwar schon 
acht Nummern komponiert, dann aber doch lieber den 
Süßen Kavalier vertont, seine letzte vollendete Operette. 
Jenbach zog daraufhin sein Libretto zurück und bot es 
Lehár an. Und der sagte sofort zu, als er erfuhr, dass 
Louise Kartousch die Hauptrolle spielen wolle. Dabei ist 
die Handlung für Lehár äußerst untypisch. Es gibt kein 
Buffo-Paar, keinen Chor, keine Tanzszene und vor allem 
keinen psychologischen Konflikt. Cloclo ist eine Kam-
meroperette mit vier großen und einigen kleineren Rollen 
und in manchen Fällen einem Bindestrich: Clo-Clo.

Mehr als ein heiteres Intermezzo von 
Paganini

Als Lehár mit der Komposition von Cloclo begann, 
hatte er gerade den ersten Akt jenes Werks beendet, das 
als der große Wendepunkt seines Oeuvres gilt: Pagani-
ni. Paganini war nicht nur seine erste lyrische Operette 
ohne Happy-end, sondern auch seine erste Operette, 
die dem Tenor Richard Tauber auf den Leib geschrieben 
war und damit eine regelrechte Renaissance einleitete. 
Obwohl ihm dieses Werk so viel bedeutete, unterbrach 
Lehár die Komposition nach dem ersten Akt für Cloclo. 
Denn diese Operette ist mehr als ein heiteres Intermezzo 

cpo 777 708–2 Booklet.indd   10cpo 777 708–2 Booklet.indd   10 12.06.2020   14:00:1312.06.2020   14:00:13



11

von Paganini, sondern dessen komödiantisches Pendant.
Ab August 1923 widmete sich Lehár also ausschließ-

lich Cloclo und war Anfang 1924 kurz davor, den Kla-
vierauszug zu beenden, als ihn dringende Reisen zu 
wichtigen Premieren seiner beiden 1922 uraufgeführten 
Operetten Libellentanz und Frasquita daran hinderten. 
Kaum von La danza delle libellule aus Venedig zurück-
gekehrt, wurde er am 19. Januar 1924 zur Frasquita-
Premiere nach Berlin gerufen. „Beim Kofferpacken 
kam wieder ein Telegramm: ‚Wenn Sie schon in Berlin 
sind, so kann es Ihnen gewiß nichts ausmachen, einen 
kleinen Umweg nach London zu riskieren.’“ Er riskierte 
es und reiste zur englischen Erstaufführung der Three 
Graces am 25. Januar 1924, immerhin die erste Lehár-
Aufführung in London nach dem Krieg. Die Folge: „Die 
unvollendete Cloclo wurde zum Alptraum meiner Lon-
doner Nächte.“ Auf dem Rückweg machte er trotzdem 
noch einen Abstecher nach Paris, wo er den Proben zu 
La danse des libellules beiwohnte.

Erst einen Monat vor der Wiener Uraufführung von 
Cloclo kehrte Lehár zurück, um Klavierauszug und Par-
titur zu vollenden. Der Wiener Zeitung Die Stunde ge-
stand er, er habe „das Finale des zweiten Aktes erst drei 
Tage vor der Premiere komponiert“. Fünf Tage vor der 
Premiere hatte er für Gisela Werbezirk, die Darstellerin 
der Melousine, noch eine Foxtrott-Einlage geschrieben: 
„Sonntag abends begann ich mit der Komposition, um 
½ 2 Uhr nachts telephonierte mir Jenbach den Text, um 
vier Uhr früh hatte ich die Noten fertig und legte mich 
nieder, stand aber nochmals auf, weil mir die Sache 
noch immer nicht gefiel, und schrieb bis sechs den 
Foxtrott fertig, um sieben wurde er von der Druckerei 
geholt, und nachmittags sang ihn Frau Werbezirk aus 
dem Notenblatt.“

Der Foxtrott „Ich habe La Garçonne gelesen“ wurde 
bei der Uraufführung am 8. März 1924 zum Schlager 

der Operette und bezog sich auf Victor Marguerittes 
gleichnamigen Roman über eine prototypische junge 
Frau der 20er Jahre, die ein ungebundenes Leben führt, 
kurze Kleider und Bubikopf trägt und vor allem sexuell 
freizügig ist. Der Garçonne-Stil war in aller Munde, in 
dem von Gisela Werbezirk nahm er sich allerdings gro-
tesk aus, war doch ihre Melousine die liebenswerte Kari-
katur einer prüden älteren Provinzdame. So hatte sie die 
Rolle bereits im Schrei nach dem Kinde gespielt. Denn 
die 1875 in Pressburg geborene, aus einer jüdischen 
Familie stammende Werbezirk verkörperte „schon sehr 
frühzeitig die ‚komischen Alten’… Sie war eine große 
Volksschauspielerin und eine große Menschendarstelle-
rin“, wie Friedrich Torberg in seinem Nachruf schrieb: 
„Durch ihre Komik brach oft genug so elementare Tragik 
hervor, daß einem das Lachen verging… Sie besaß eine 
Bühnenpräsenz von schlechthin monströser Wirkung und 
etablierte sie schon durch ihr bloßes Erscheinen, durch 
die groteske Überwältigungskraft ihres Äußeren.“ Und 
das betonte sie gern durch ihre starke Mimik und ihr 
Kostüm; in Cloclo war es ein schräger Hut. „Die Werbe-
zirk war die Sensation des Abends“, schrieb Kálmáns 
erster Biograph Julius Bistron. „Sie erweist sich wieder 
einmal als der beste und eigenartigste weibliche Komi-
ker Wiens. Sie bringt den größten Schlager des Abends: 
die Parodie auf La Garçonne.“

Die Uraufführung von Cloclo fand im Bürgertheater 
statt, einem 1905 erbauten Schauspielhaus, in dem 
auch Operetten gespielt wurden, das aber kein eigenes 
Ensemble besaß. Da aber, wie Lehár wusste, von der 
„richtigen Besetzung der ersten Aufführung“ sehr viel ab-
hing, mussten die passenden Schauspieler erst gefunden 
werden. So wurde Ernst Tautenhayn als Severin enga-
giert, für den Lehár eine seiner reizvollsten musikalischen 
Szenen komponiert hatte: Melodram und Tango zu Be-
ginn des zweiten Akts, in der Cloclo als gespenstischer 
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Tagtraum erscheint und Severin zu halluzinieren meint. 
Seine langjährige Partnerin Louise Kartousch war in 
der Titelrolle ohnehin gesetzt. Da in der letzten Lehár-
Operette, bei der das der Fall war, ihre sängerischen 
Defizite kritisiert worden waren, betonte der Komponist 
diesmal, sie habe „in der letzten Zeit große Gesangs-
fortschritte gemacht.“ Lehár-Biograph Ernst Decsey war 
hingerissen: „ein weiblicher Gamin, wirbliger Unband, 
ein roter Clownskopf, ein braves Haustöchterchen mit 
Strickstrumpf, scheinheilig, rassige Tänzerin und anmuts-
volle Sängerin.“ Und über den Tenor Robert Nästlberger 
schrieb Lehárs späterer Librettist Fritz Löhner-Beda: „die 
jungen Mädchen werden mit ihm (natürlich seelisch) 
bald den Marischka betrügen“.

Lehár selbst nannte Löhner-Beda einen „Vollblut-
künstler. In dem kommerzialisierten Betriebe der Wiener 
Operette hat er das Wesentliche bewahrt: die künst-
lerische Absicht... Wie er mit der Lustigen Witwe die 
Komödien-Operette schuf, so hat er in Clo-Clo vielleicht 
das Urbild eines neuen Genres, der Lustspieloperet-
te wahrhaft geschaffen.“ Auch die übrige Presse war 
positiv überrascht, am meisten jedoch von Lehárs ganz 
eigener Weise, die neuen Rhythmen zeitgenössischer 
Tänze mit den Klangfarben eines klassischen Orchesters 
zu kombinieren. So wird der sinnliche Blues „Pflücke 
die Rose dir“ von Celesta und Banjo untermalt oder das 
„Olé-Olá-Olé“-Shimmy-Ensemble keck von Klarinetten 
und erstmals bei Lehár eingesetzten Saxophonen beglei-
tet. Auch gibt es eine Vielzahl ironischer Effekte wie die 
Parodie eines Grammophons zu Beginn des rhythmisch 
pikanten Duetts „Kinder, es ist keine Sünde“ oder die 
komponierte Klavierstunde, die mit einer C-Dur-Tonleiter 
anfängt und mit einem Onestepp endet.

„Eigentlich musizieren zwei Lehare, von denen 
jeder wer ist: Ein Lehar, der Konzessionsmusik, und der 
andre, der Musik macht. Feine Spielopernmusik. Und 

dieser zweite Lehar (uns der liebere) prickelt diesmal 
französisch“, schwärmte Decsey. Und selbst Kollege 
Bistron mochte da nicht nachstehen: „Und das ist eben 
das Wunder: Lehar, der Schöpfer der großen Operette, 
ist zurückgekehrt zu einer einfachen, liebenswürdigen 
Form und damit zu jener Art der Operette, die ihm einst 
die Welt erobert hat… Wie die große Oper unserer Zeit 
zur Einfachheit der Mittel zurückkehrt, so tut auch nun 
die Operette jenen scheinbaren Schritt zurück... Lehar 
ist es vorbehalten gewesen, auch in dieser neuen Bewe-
gung die Führung an sich zu reißen und den Pulsschlag 
seiner Lustigen Witwe und des Grafen von Luxemburg in 
die neue Zeit zu übertragen.“

„Ein grandioser Erfolg“

Solch einhellig begeisterte Kritiken hatte der Kom-
ponist schon lange nicht erhalten, aber auch dem Publi-
kum ging es ähnlich: „Aus dem großem Premieren-Hallo 
rang sich der Unisono-Ruf: ‚Lehar’ durch. Der Meister 
erschien mit seinem berühmten Lehar-Lächeln, das zur 
Hälfte Berufs-, zur Hälfte Erfolgslächeln ist.“ Am 30. Mai 
1924 schrieb Lehár an Hubert Marischka, dem er bei 
dieser Gelegenheit gleich die Hauptrolle seiner nächsten 
Operette anbot: „Die Arbeit Paganini füllt den ganzen 
Sommer und Herbst aus. Am 12. September dirigiere 
ich die Cloclo im Teatro Lirico in Mailand und fahre 
ich nach New-York um dort die Cloclo herauszubringen. 
Schon jetzt liegen Anträge vor, dass ich dort eine echt 
amerikanische Operette schreiben soll.“ Wie der Drei 
Masken Verlag stolz verkündete, war Cloclo für die 
nächste Spielzeit bereits von 64 Bühnen angenommen 
worden. Und aus Mailand schrieb Lehár: „Es war ein 
grandioser Erfolg. Bis jetzt haben Cloclo 15 italienische 
Compagnien erworben … Am 11. November dirigiere 
ich Cloclo in Berlin am Berliner Theater. Für Berlin habe 
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ich noch 2 starke Nummern komponiert.“ Es waren dies 
das später populär gewordene Lied „Komm, die Nacht 
gehört der Sünde!“ und der Foxtrott „Wenn man der 
Polizei ein Schnippchen schlägt“.

Die Berliner Version wiederum war Grundlage der 
englischen Fassung von Harry Graham und Douglas 
Furber, die am 9. Juni 1925 im Londoner Shaftesbury 
Theatre herauskam. Um fünf Einlagen von Max Darew-
ski und Harry Rosenthal ergänzt, brachte sie es auf le-
diglich 95 Vorstellungen. Lehár war entsetzt: „In Cloclo 
hat man Einlagen von fremden Musikern benützt, die der 
Verleger… nicht einmal drucken lässt, weil sie vom Pub-
likum nicht verlangt werden. Dafür schmeißt man meine 
eigene Musik hinaus! Ist das nicht blöd?“ Obwohl Louis 
Dreyfus, der wichtigste Musikverleger der USA, Lehár 
für die Aufführungsrechte einen stattlichen Vorschuss in 
Höhe von 1.500 US-Dollar gezahlt hatte, wurde Cloclo 
nie am Broadway gespielt.

Dafür gab es am 5. September 1925 im Wiener 
Johann-Strauß-Theater eine zweite Produktion der Ope-
rette, war doch Lehár mit der ersten offenbar nicht zu-
frieden gewesen: „Wir hatten zwei erste Künstler, aber 
die Direktion ist uns alles andere schuldig geblieben. 
Dekorationen und Kostüme waren einfach schauderhaft 
und das Ganze war keine Operette.“ 1925 hatte die 
Operette auch offiziell ihren Bindestrich im Titel, und 
eine komplett neue Besetzung: Gisela Kolbe übernahm 
die Titelrolle, Max Brod ersetzte Tautenhayn und Pepi 
Kramer-Glöckner Gisela Werbezirk. Decsey atmete auf, 
denn für ihn war die Uraufführung „von der genialen 
Werbezirk erdrückt“ worden. „Die überhaupt alles er-
drückte.“ Sonst war wenig verändert, statt Cloclo sang 
der Tenor den Blues, außerdem die Berliner Einlage 
„Komm, die Nacht gehört der Sünde!“ Und es gab ein 
neues Duett der beiden „Mein Schatz, ich weiß von dir 
viel wundersame Dinge.“ Diese Clo-Clo mit Bindestrich 

wurde allerdings nie gedruckt, genauso wenig wie die 
nur mit einem neuen Titel versehene Lolotte.

1935 wurde die Operette schließlich von Willy Tour-
jansky unter dem Titel Die ganze Welt dreht sich um 
Liebe verfilmt. Drehbuchautor Ernst Marischka hatte die 
Handlung vollständig verändert, lediglich drei Original-
lieder wurden verwendet, nur das Titellied komponierte 
Lehár für die Hauptdarstellerin Marta Eggerth neu. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg verschwand Cloclo gänzlich aus 
dem Operetten-Repertoire. Die bisher letzte Aufführung 
im deutschsprachigen Raum fand 1971 an der Staats-
operette Dresden statt.

 Stefan Frey

SIEGLINDE FELDHOFER (Sopran)

Die steirische Sopranistin studierte Gesang an der 
Kunstuniversität Graz und war Finalistin beim Interna-
tionalen Belvedere Gesangswettbewerb im Bereich 
Operette. 2013 erhielt sie den Österreichischen Mu-
siktheaterpreis „Goldener Schikaneder“ (Beste Nach-
wuchskünstlerin).

Seit 2008 ist sie im Ensemble der Oper Graz. Bishe-
rige Rollen u. a.: Eliza (My Fair Lady), Maria (The Sound 
of Music), Adele (Die Fledermaus), Stasi (Die Csárdás-
fürstin), Christel (Der Vogelhändler), Gretel (Hänsel und 
Gretel), Julie (Carousel), Hortense (Der Opernball), Va-
lencienne (Die lustige Witwe), Maria (West Side Story), 
Musetta (La Bohème), Zerlina (Don Giovanni), Susanna 
(Le Nozze di Figaro), Jadja (Polnische Hochzeit) und 
Gänsemagd (Die Königskinder). 

Gastspiele (u. a.): Seefestspiele Mörbisch (Mascha 
in Der Zarewitsch, Adele und Christel), Salzburger Lan-
destheater (Adele, Franziska Cagliari in Wiener Blut), 
Vereinigte Bühnen Bozen (Adele), Stadttheater Baden 
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(Sonja in Der Zarewitsch, Marzelline in Fidelio), Lehár 
Festival Bad Ischl (Margit in Wo die Lerche singt, Kondja 
Gül in Die Rose von Stambul, Prinzessin Laya in Die 
Blume von Hawaii), Volksoper Wien (Franziska Cagliari 
und Hortense in Der Opernball). 2018 debütierte sie 
am National Centre for the Performing Arts in Beijing 
als Valencienne. 

Im Sommer 2020 singt sie Blanka von Lossin in Die 
blaue Mazur in Baden. Zukünftige Rollendebüts erfolgen 
in der Titelrolle in Eva sowie als Marie in Die verkaufte 
Braut. 

GERD VOGEL (Bariton)

Gerd Vogel studierte in seiner Heimatstadt Leip-
zig an der Hochschule für Musik und wurde 1988 an 
die Oper Halle engagiert. Seither ist der Bariton dort 
in mehr als 120 Partien bei über 2.200 Vorstellungen 
zu erleben gewesen. Sein breitgefächertes Repertoire 
umfasst Oper, Operette, Musical, Konzert- und Lied-
programme sowie Chanson-Abende und Kabarett. Zu 
seinen wichtigsten Partien in der Oper zählen u.a. Don 
Giovanni & Leporello (Don Giovanni), Figaro & Graf Al-
maviva (Die Hochzeit des Figaro), Guglielmo (Cosí fan 
tutte), Figaro (Der Barbier von Sevilla), Belcore (Der Lie-
bestrank), Sharpless (Madama Butterfly), Schaunard (La 
Bohème), Ping (Turandot), Faninal (Der Rosenkavalier), 
Kaspar (Freischütz), Escamillo (Carmen), Don Pizzaro 
(Fidelio), sowie Wagners Klingsor (Parsifal), Biterolf 
(Tannhäuser), Melot (Tristan und Isolde) u.v.m. Für die 
Titelpartie in Wolfgang Rihm’s Jakob Lenz wurde er vom 
Magazin Opernwelt zum Sänger des Jahres nominiert 
Im Operettenfach interpretierte er u.a. Partien: Eisen-
stein, Frank & Orlofsky (Die Fledermaus), Danilo, Zeta, 
Cascada (Die lustige Witwe), Basil Basilowitsch (Der 
Graf von Luxemburg) und Fürst Ipsheim Gindelbach 

(Wiener Blut). Im Musical sang er u.a. Peron (Evita), 
Frank’N’Furter (The Rocky Horror Show), Mushkin (Der 
kleine Horrorladen), Dracula (Dracula), Nathan Detroit 
(Guys and Dolls) und Sweeney Todd (Sweeney Todd). 
Gastspiele führten ihn nach Salzburg, Leipzig, Dort-
mund, Kassel, Karlsruhe, Bremen, Kaiserslautern und 
Dessau. 2012 gab er sein Debüt an der Semperoper 
Dresden. Im Jahr darauf gastierte er erstmals am Staats-
theater Nürnberg als Beckmesser in Die Meistersinger 
von Nürnberg. Diese Partie sang er auch in Produk- 
tionen am Staatstheater Darmstadt und am Nationalthe-
ater Mannheim. Den Alberich sang er an seinem Stamm-
haus der Oper Halle im kompletten Ring, sowie in den 
Ring-Produktionen in Dessau und in Detmold.

SUSANNA HIRSCHLER (Sopran)

Susanna Hirschler studierte am Konservatorium der 
Stadt Wien Schauspiel (Prof. Elfriede Ott). Neben dem 
Studium widmete sie sich auch immer dem Gesang. Sie 
spielte schon im ersten Jahr ihrer Ausbildung am Wiener 
Ronacher mit Kollegen wie Wolfgang Ambros, Herwig 
Seeböck und Ida Krottendorf. Nach ihrem Abschluss 
ging sie als Gast an das Wiener Volkstheater. Danach 
wurde sie an das Stadttheater Ingolstadt engagiert, wo 
sie zweieinhalb Jahre blieb. Im Anschluss zog sie für 
einige Zeit nach Berlin, um eine Weiterbildung im Be-
reich Film zu machen. Es folgte ein musikalisches Enga-
gement für eine langjährige Tournee durch Deutschland 
und in die Schweiz. Zurück in Wien entwickelte Susanne 
Hirschler ihre Soloprogramme als Sängerin und Komö-
diantin. Im Jahr 2013 wirkte sie bei der ORF-Sendung 
Dancing Stars mit, wo sie sich in die Herzen der Zu-
schauer tanzte. Des Weiteren spielte sie am Lustspiel-
haus, Kabarett Simpl, Wiener Metropol, Stadttheater 
Baden, Stadttheater Berndorf und war vorletztes Jahr 
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bei der Produktion Die Blume von Hawaii beim Lehár 
Festival zu sehen. 2019 spielte sie die Rösslwirtin im Im 
weißen Rössl beim Lehár Festival Bad Ischl.

RICARDO FRENZEL BAUDISCH  (Tenor)

Er studierte zunächst freie Malerei und widmete sich 
dann dem Schauspielstudium an der Musikhochschule 
Stuttgart. Parallel zu seinen Festengagements am Stadt-
theater Freiburg, Münster und am Theater am Potsdamer 
Platz Berlin studierte er Gesang bei Prof. Heinz Reeh 
in Berlin und Sami Kustaloglu. Als Tenorbuffo wechselte 
er zum Musiktheater und sang verschiedene Partien des 
Opern-, Operetten- und Musicalrepertoires, u.a. die des 
Jan in Der Bettelstudent, Spoletta in Tosca, Pedrillo in Die 
Entführung aus dem Serail  oder die des Schikaneder in 
dem gleichnamigen Musical. Er war u.a. an den Staats-
theatern Stuttgart, Schwerin, den vereinigten Bühnen 
Wien, dem Bayerischen Rundfunk und am Stadttheater 
Gießen engagiert

DANIEL JENZ (Tenor) 

Er studierte an den Hochschulen Mainz und Graz 
Gesang. Während dieser Zeit gehörte er zum Jungen 
Ensemble des Mainzer Staatstheaters, wo er in zahl-
reichen Produktionen zu erleben war. Als Ensemblemit-
glied war er am Stadttheater Hildesheim und danach 
am Theater Lübeck. Hier sang er u.a. Baron Kronthal 
(Der Wildschütz), Renaud (Armide), Ferrando (Così 
fan tutte) und Nemorino (L’elisir d’amore). Bis 2020 
war Daniel Jenz am Staatstheater Kassel engagiert, 
wo er bisher u.a. Tom Rakewell (The Rake’s Progress), 
Tamino (Die Zauberflöte) und Fenton sowohl in Die 
lustigen Weiber von Windsor als auch in Verdis Fals-
taff sang. Er gastierte u.a. an der Staatsoper Berlin, 

der Oper Frankfurt, der Hamburgischen Staatsoper, 
am Nationaltheater Mannheim, am Landestheater Linz, 
am Theater Bonn, bei den Innsbrucker Festwochen der 
Alten Musik u.v.m. Als Finalist beim Bundeswettbewerb 
Gesang in Berlin 2006 wurde er mit dem Sonderpreis 
der Franz-Grothe-Stiftung ausgezeichnet. Er ist Stipen-
diat der Hanser-Strecker-Stiftung, der Richard-Wagner- 
Stipendienstiftung, der Stiftung Mainzer Theaterkultur 
und Preisträger des Rotary Musikwettbewerbs Wiesba-
den. Ab 2020 wechselt er in das Ensemble der Wiener 
Staatsoper.

MATTHIAS STÖRMER (Bariton) 

Störmer spielt und singt sich als Guglielmo (Così 
fan tutte), Sharpless (Madama Butterfly) oder Dandini 
(La Cenerentola) ins Zentrum des Geschehens. Jüngst 
feierte er sein umjubeltes Rollendebut als Don Giovanni 
am Theater Regensburg, 2017 gastierte er als Leopold 
(Im Weissen Rössl) am Staatstheater Nürnberg. Weitere 
wichtige Debuts waren u.a. Papageno (Die Zauberflote), 
Schaunard (La Boheme) und Oreste (Iphigenie en Tau-
ride). Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist er ein gefragter 
Interpret zeitgenössischer Werke und verkörperte hier 
bedeutende Rollen u.a. den Showmaster Hilbert Win-
ter (Freax, UA), Rafael Mendelssohn (Die Banalitat der 
Liebe) und Paul (Les enfants terribles). Er arbeitete bereits 
mit namhaften RegisseurenInnen zusammen wie Ks. Bri-
gitte Fassbaender, Thomas Enzinger, Thaddeus Strass-
berger, Lotte de Beer, Lydia Steier, Aron Stiehl, Itay Tiran 
und Andreas Baesler. Neben der Oper widmet er sich 
auch der Sakralmusik und feierte als Lied-Interpret und 
Konzertsänger beim Eppaner Liedsommer in Sudtirol, 
am Tiroler Landestheater u.a. große Erfolge. Er studierte 
Sologesang an der MDW Wien und wird von Ks. Bri-
gitte Fassbaender unterrichtet. Festengagements führten 
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ihn an das Tiroler Landestheater und an das Theater 
Regensburg, seit Frühjahr 2019 ist Matthias Störmer 
freischaffend unterwegs.

FRANK VOSS (Schauspieler)

Im Jahre der großen Flut, 1962, in Hamburg gebo-
ren, wuchs Frank Voß mit noch vier Geschwistern eben-
dort auf. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann 
bei der ortsansässigen Sparkasse, fehlte ihm etwas in 
seiner Vita, das Abitur. Das holte er nach und lernte 
dabei den vollkommen theaterverrückten Lehrer Kurt 
Vaupel kennen, der ihm diesen Virus einimpfte. Nach 
einer privaten Schauspielausbildung in Berlin führte ihn 
das Theaterglück in Festengagements an die Stadtthe-
ater in Bamberg, Ingolstadt, Dortmund und nach Köln. 
Als freier Schauspieler durfte er später in Nizza, Frank-
furt, Bochum, Bielefeld, Dortmund, Aachen und Stuttgart 
gastieren. Voß arbeitete u.a. mit Regisseur(inn)en wie 
Günter Krämer, Thomas Enzinger, Jens Pesel, Amelie 
Niermeyer, Thorsten Fischer, Frank-Patrick Steckel, Uwe 
Hergenröder und vor allem mit Harald Demmer zusam-
men. Er stand mit Helmut Zierl, Werner Schnitzer, Trau-
gott Buhre, H.M. Rehberg, Ingrid Andree, Sophie von 
Kessel, Antje Rietz, Martin Reinke, Michael Ehnert u.v.m. 
gemeinsam auf der Bühne. Im Film und Fernsehen hat 
Voß seit 2001 in ungezählten Produktionen mitgewirkt, 
nicht zuletzt sechs Jahre lang als Truckfahrer Sascha 
in der WDR-Serie Die Anrheiner. Zwischen 1995 und 
2000 war er wohl der bekannteste „Nachbar“ Deutsch-
lands, da er für ein Spülmittelprodukt nahezu durch-
gehend im Fernsehen präsent war. Nach vielen, sehr 
erfüllten, Jahren in der Profession des Schauspielers, hat 
er sich 1999 seinem ursprünglichen Ziel zugewandt und 
hat selbst Regie geführt. Von seinen ersten vier Inszenie-
rungen sind gleich zwei auf die sächsischen Theatertage 

eingeladen worden.

MARIUS BURKERT Dirigent

Marius Burkert studierte Dirigieren an der an der 
Universität für Musik in Wien. Nach Engagements am 
Tiroler Landestheater, an der Oper Graz und an der 
Staatsoper Hannover folgten Dirigate an der Wiener 
Kammeroper, am Staatstheater Karlsruhe, am Stadtthe-
ater Klagenfurt, an der Wiener Volksoper, am Teatro 
Communale in Bozen und in Taiwan. Als Konzertdi-
rigent leitete Marius Burkert u.a. das RSO Wien, das 
Tonkünstlerorchester Niederösterreich, das lettische 
Nationalorchester Riga, das Orchestra Sinfonica Si-
ciliana Palermo, das Orchester des Teatro Massimo 
Bellini in Catania sowie zuletzt das philharmonische 
Orchester Oradea mit Verdis Requiem. Seit 2004 ist 
Marius Burkert Chefdirigent des Lehár Festivals Bad 
Ischl und seit 2007 erster Kapellmeister an der Oper 
Graz. An beiden Orten leitete er bisher über 30 Pre-
mieren und unzählige Repertoirevorstellungen, u.a. Le 
nozze di Figaro, Don Giovanni, Zaide, La Bohème, 
Der Zigeunerbaron, Gräfin Mariza, Die lustige Witwe, 
Die verkaufte Braut, Madame Butterfly, Lucia di Lam-
mermoor, Fidelio, Der Freischütz, My Fair Lady, West 
Side Story, The Sound of Music, Die Fledermaus, Die 
Liebe zu den drei Orangen, Ein Walzertraum, Der Bet-
telstudent, Rusalka, Faust, Gigi, Gasparone, Eine Nacht 
in Venedig, Wiener Blut, Das Land des Lächelns, Im 
Weissen Rössl, Paganini, Zigeunerliebe, Die Csardas-
fürstin, Der fidele Bauer, Wo die Lerche singt, Die Kaise-
rin, Die ungarische Hochzeit, Die Rose von Stambul, Die 
Juxheirat, Die polnische Hochzeit, Der Vogelhändler, 
Dornröschen, Schwanensee, Giselle, Der Opernball, 
Die Zirkusprinzessin, Saison in Salzburg, Bocaccio, 
Hänsel und Gretel, Martha, Carmen, Romeo et Juliette, 
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Manon, Ariane et Barbe-Bleue, La Rondine, Tosca, Tu-
randot, Lohengrin, Salome, Cavalleria rusticana, Pag-
liacci, etc

Content

First Act

Cloclo Moustache, a Parisian dancer, love to cel-
ebrate life and to turn men’s heads. But suddenly an 
unexpected guest joins the illustrious circle: Monsieur 
Cornichon, the dignified and always stiff mayor of 
Perpignan. He once met the attractive Cloclo during a 
business trip to Paris. Cloclo now tells him that she was 
in need of money and had already sent him a collection 
letter. In a hurry, Monsieur Cornichon tries to prevent 
his wife Melousine from getting her hands on that let-
ter and concludes from Cloclo’s flattering address »My 
dear daddy!« that the sender is an illegitimate child of 
her husband and decides that it’s time to bring the »lit-
tle child« home to Perpignan. Cloclo agrees with this 
suggestion because she had recently slapped a police 
officer in public and now rightly fears being arrested 
for this offense.

Second Act

Cloclo quickly feels bored by the family life at the 
countryside and in lonely hours, Monsieur Cornichon 
also like to think back to the time he had with his »daugh-
ter« at the Montmartre. However, this exuberant dancing 
and celebrating would be simply impossible here. But all 
of a sudden, Cloclo’s old friend Maxime arrives driven 
by love. In addition, the Paris police starts to search for 
Cloclo by wanted posters but Cloclo manages to make 
the warrant disappear before her Monsieur Cornichoon 
is able to read it.

Eventually, the minister de Marambot who is pass-
ing in transit, enters the stage to deliver a medal to the 
mayor. At the height of the ceremony, the police intrudes Frank Voß (© Urban Ruths)
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into the property and arrestes Cloclo because of slap-
ping a police officer.

Third Act

Cloclo’s arrest is short-lived, because everyone 
knows she is under protextion of the minister. Even 
Melousine now knows the true course of events but 
forgives her fun-loving husband on the condition that 
she will be his only lover in the future. Not experienced 
enough in bourgeois convention and the associated vice 
of social hypocrisy, Cloclo and Maxime are left behind.

Cloclo: Franz Lehár’s ‘return to typical comic 
operetta’

‘I’ve been told often enough over the last few years, 
quietly and loudly, that I’m losing myself too much in 
opera. So this time I’ve summarily cast aside all operatic 
ambitious and affectations and again written a genuine 
operetta to a book by my good friend Jenbach.’ With 
these words Franz Lehár, eight days before the première 
of his latest operetta Cloclo, announced his ‘return to 
typical comic operetta’. It was on 28 February 1924, 
the day of the première of Emmerich Kálmán’s Countess 
Maritza, the operetta that put an end to Lehár’s pre-
eminence at the Theater an der Wien. With this work 
Hubert Marischka, the principal actor and new director 
of what was still the leading operetta house in Vienna, 
introduced a change of style, away from Lehár’s increa-
singly operatic ‘singers’ operettas’ and toward Kálmán’s 
worldly-wise salon operettas with their jazzy dance num-
bers and lavish revue-like sets. It also marked a change 
of generation, with Marischka’s age-mate Kálmán now 
functioning as resident composer alongside a newly in-
stalled staff. Audience darlings, such as the comedian 

Ernst Tautenhayn and the star soubrette Louise Kar-
tousch, left the establishment.

Lehár’s ‘good friend’ Bela Jenbach, the author of 
The Csárdás Princess, had already written a libretto for 
Kartousch in 1922. It was based on Der Schrei nach 
dem Kinde (The cry for the child), a farcical play by 
Julius Horst and Alexander Engel that had premièred 
eight years earlier to great acclaim at the Josephstadt 
Theatre. The plot hinges on the Parisian revue dancer 
Cloclo, who maintains a retinue of admirers on whom 
she bestows such titles of nobility as Vicomte de Grand 
Manier, but who otherwise indulge in champagne or 
lingerie. Yet in fact she only has eyes for one genuine 
nobleman, the young Maxime de la Vallé. As he cannot 
access his riches, and she needs money, she clings to 
her elderly benefactor Severin Cornichon, the mayor 
of Perpignan. She calls him ‘Papa’ and regularly sends 
him letters asking for financial support. But when Severin 
crops up in Paris on a surprise visit he has no money on 
hand, having missed Cloclo’s latest letter. Instead, the let-
ter was read by his wife Melousine in Perpignan, who is 
amazed to learn that her husband is a ‘Papa’. But rather 
than rebuking him for having a presumably illegitimate 
daughter, she is thrilled at the unexpected addition to her 
family, her marriage having remained childless.

Melousine sets out at once for Paris to meet her 
daughter. But when she sees the poor girl’s squalid liv-
ing conditions she decides to restore the lost child to the 
bosom of the family. Cloclo has nothing against this, 
given that she faces arrest in Paris for having slapped a 
policeman. In Perpignan, Melousine’s efforts bear fruit: 
Cloclo metamorphoses into the well-behaved Babette. 
Mother Melousine is touched, father Severin prostrate. 
The celebrations for his 50th birthday, to which every 
notable in town has been invited, turn into a scandal: 
the police appear and arrest Cloclo. But in the end she 
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is pardoned and, to Melousine’s great delight, adopted 
by Severin and engaged to Maxime.

Originally Jenbach wrote his adaptation of this farce 
for Leo Fall, who had already composed eight numbers 
before dropping it for his last complete operetta, Der 
süße Kavalier. Jenbach then withdrew his libretto and 
offered it to Lehár, who immediately expressed his con-
sent after learning that Louise Kartousch wanted to take 
the main role. Yet the plot is utterly untypical of Lehár: 
there is no buffo couple, no chorus, no dance scene, and 
above all no psychological conflict. Cloclo is a chamber 
operetta with four major and several minor roles and, in 
some cases, a hyphen: Clo-Clo.

More than just a cheerful breather from 
Paganini

When Lehár embarked on the score of Cloclo he had 
just finished the first act of the work considered to be the 
great turning point in his oeuvre: Paganini. Not only 
was Paganini his first lyrical operetta without a happy 
ending, it was also his first to be tailor-made for the tenor 
Richard Tauber, thereby ushering in a fully-fledged re-
naissance. Although the work meant a great deal to him, 
Lehár interrupted the score at the end of Act I and pro-
ceeded to Cloclo. For Cloclo is more than just a cheerful 
breather from Paganini: it is its comic counterpart.

In short, beginning in August 1923 Lehár devoted 
himself entirely to Cloclo. He had just about finished the 
vocal score in early 1924 when he was prevented from 
doing so by urgent trips to major premières of his op-
erettas Libellentanz and Frasquita, both first performed 
in 1922. Hardly had he returned from La danza delle 
libellule in Venice than he was summoned to Berlin for 
the première of Frasquita on 19 January 1924. ‘While 
packing my luggage another telegram arrived: “If you’re 

already in Berlin, it surely won’t hurt you to risk a slight 
detour to London”‘. He risked it – and travelled to the 
English première of The Three Graces on 25 January 
1924, London’s very first post-war Lehár production. In 
consequence, ‘the unfinished Cloclo became the bad 
dream of my London nights’. Nevertheless, on the return 
journey he made a side trip to Paris, where he attended 
rehearsals for La danse des libellules.

It was only a month before the Viennese world 
première of Cloclo that Lehár returned to complete the 
vocal score and the full score. As he confided to the 
Viennese newspaper Die Stunde, he ‘composed the Act 
II finale only three days before the première’. Five days 
before the première he had written another foxtrot insert 
for Gisela Werbezirk, the singer of Melousine: ‘On Sun-
day evening I set out on the composition; Jenbach gave 
me the words by telephone at 1:30 a.m.; and by four in 
the morning I’d finished the score and lay down to rest. 
But because I still wasn’t happy with the thing, I got up 
and completed the foxtrot by six. At seven it was fetched 
by the printers, and in the afternoon I sang it to Mme 
Werbezirk from the printed page.’

The foxtrot, ‘Ich habe La Garçonne gelesen’, be-
came the work’s hit number at the première on 8 March 
1924. It draws on Victor Margueritte’s like-named novel 
of a prototypical young woman of the 1920s, who leads 
an uninhibited life, wears short skirts, bobs her hair, and 
above all is sexually liberated. The Garçonne style was 
the talk of the town – although it sounded grotesque on 
the lips of Gisela Werbezirk, whose Melousine was an 
amiable caricature of a prudish elderly lady from the 
provinces. That was how she had interpreted the role in 
Der Schrei nach dem Kinde. Werbezirk, born into a Jew-
ish family in Bratislava in 1875, ‘already personified the 
“funny old lady” early in her career’, to quote Friedrich 
Torberg’s obituary. ‘She was a great folk actress and 
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portrayer of humanity. Often enough an elemental note 
of tragedy broke through her comic performance, so that 
the laughter stuck in one’s throat… She had a stage pres-
ence of literally monstrous impact and projected it by her 
looks alone, through the grotesque persuasive force of 
her physical appearance.’ And she was happy to tweak 
that appearance with gestures and costumes. In Cloclo 
it was a sloping hat: ‘La Werbezirk was the sensation 
of the evening’, wrote Kálmán’s first biographer, Julius 
Bistron. ‘She proves once again that she is Vienna’s best 
and most extraordinary comedienne. She delivers the 
evening’s showstopper: the parody of La Garçonne.’

The première of Cloclo took place in the Bürgerthe-
ater, a theatre built in 1905 that mounted operetta but 
lacked its own ensemble. As Lehár knew full well, a 
great deal depended on ‘the right cast in the first perfor-
mance’, and the suitable actors and actresses first had to 
be found. Ernst Tautenhayn was engaged as Severin, for 
whom Lehár had written one of his most winning musical 
scenes: the melodrama and tango at the opening of Act 
II, where Cloclo appears as a ghostly vision and Sev-
erin thinks he is hallucinating. Tautenhayn’s longstand-
ing partner Louise Kartousch had already been cast in 
the title role. This had been the case in Lehár’s most 
recent operetta, where her shortcomings as a singer had 
drawn criticism. This time, the composer insisted, she 
had ‘made great vocal strides in the interim’. Lehár’s 
biographer, Ernst Decsey, was swept off his feet: ‘a 
proper gamine, a swirling wildcat, a red-nosed clown, 
a well-behaved, sanctimonious little girl in knitted socks, 
a lascivious dancer and graceful singer’. Of the tenor, 
Robert Nästlberger, Lehár’s later librettist Fritz Löhner-Be-
da opined that the ‘young girls will soon be using him 
(mentally, of course) to cheat on Marischka’.

Lehár himself called Löhner-Beda ‘an artist to the tips 
of his toes. In the commercialised operations of Viennese 

operetta he had preserved the essential element: artis-
tic intention … Just as he gave birth to Komödienoper-
ette with The Merry Widow, in Cloclo he truly created 
what was perhaps the archetype of a new genre: the 
Lustspieloperette.’ The other critics were no less pleas-
antly surprised, mostly by Lehár’s distinctive knack for 
combining the new contemporary dance rhythms with 
the colourful sounds of the classical orchestra. The sen-
sual blues ‘Pflücke die Rose dir’, for example, is sung 
to the strains of celesta and banjo, while the shimmy 
ensemble ‘Olé-Olá-Olé’ jauntily sports clarinets and, 
for the first time in Lehár’s output, saxophones. There is 
also a wealth of ironic effects, such as the parody of a 
gramophone at the opening of the rhythmically snappy 
duet ‘Kinder, es ist keine Sünde’, or the written-out piano 
lesson that opens with a C-major scale and ends in a 
one-step.

‘Actually we hear two Lehárs’, Decsey enthused, 
‘each of whom is substantial: a Lehár who makes com-
mercial music, and another who makes music. Fine 
music for light opera. And this time the second Lehár 
(the one we prefer) tickles our fancy in French.’ His col-
league Bistron was no less entranced: ‘And precisely 
that is the miracle: Lehár, the creator of great operetta, 
has returned to a simple, lovable form, and thus to the 
kind of operetta that once allowed him to conquer the 
world…. Just as the grand opera of our time has returned 
to simplicity of means, operetta too has taken that same 
apparently backward step…. In this new movement, too, 
Lehár has been predestined to seize the lead and to 
transfer the pulse of his Merry Widow and Count of 
Luxembourg to the new era.’
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‘A stunning success’

It had been a long time since Lehár had received 
such uniformly rave reviews. Audiences were of the 
same mind: ‘From out of the great din of the première 
there rang the unison cry: “Lehár!” The master appeared 
with his famous Lehár smile, half professional, half radi-
ating success.’ On 30 May 1924 Lehár wrote to Hubert 
Marischka, at the same time offering him the leading 
role in his next operetta: ‘Work on Paganini will fill the 
whole of summer and autumn. On 12 September I’ll con-
duct Cloclo at the Teatro Lirico in Milan, then I’ll travel 
to New York to present it there. I’ve already received 
invitations to write a genuinely American operetta there.’ 
As Drei Masken Verlag proudly proclaimed, Cloclo had 
already been accepted at 64 theatres for the next sea-
son. And Lehár reported from Milan: ‘It was a stunning 
success. To date, 15 Italian companies have acquired 
Cloclo…. On 11 November I’ll conduct it in Berlin at the 
Berliner Theatre. I’ve written another two solid numbers 
for Berlin.’ These numbers were the song ‘Komm, die 
Nacht gehört der Sünde!’, later to become a popular 
hit, and the foxtrot ‘Wenn man der Polizei ein Schnip-
pchen schlägt’.

The Berlin version in turn formed the basis of Harry 
Graham and Douglas Furber’s English adaptation, 
which came out in London’s Shaftesbury Theatre on 9 
June 1925, augmented by five inserts from Max Dare-
wski and Harry Rosethal. It only managed a run of 95 
performances. Lehár was horrified: ‘They put inserts by 
other composers in my Cloclo, and the publisher … 
didn’t even have them printed because there was no au-
dience demand for them. And for that they throw out my 
own music! Isn’t that the limit?’ Although Louis Dreyfus, 
America’s leading music publisher, paid Lehár a princely 
advance of $1,500 for the performance rights, Cloclo 

never ran on Broadway.
Instead, on 5 September 1925 Cloclo received a 

second production at Vienna’s Johann Strauss Theatre, 
Lehár evidently having been dissatisfied with the first: 
‘We had two first-rate artists, but the management failed 
us in every other respect. The stage décor and costumes 
were simply dreadful, and the whole thing wasn’t an 
operetta at all.’ In 1925 Cloclo officially received a hy-
phen in its title and a completely new cast: Gisela Kolbe 
took on the title role, Max Brod replaced Tautenhayn, 
and Gisela Werbezirk yielded to Pepi Kramer-Glöckner. 
Decsey breathed a sign of relief, for he felt that the pre-
mière had been ‘smothered by the brilliant Werbezirk’, 
who indeed ‘smothered everything that came her way’. 
Otherwise little had changed; Cloclo rather than the 
tenor sang the blues, as well as the Berlin insert num-
ber ‘Komm, die Nacht gehört der Sünde!’ The two also 
sang a new duet : ‘Mein Schatz, ich weiß von dir viel 
wundersame Dinge’. Even so, the hyphenated Clo-Clo 
never appeared in print, not even after it had been re-
christened Lolotte.

Finally, in 1935 the operetta was filmed by Willy 
Tourjansky and given the title Die ganze Welt dreht sich 
um Liebe (The whole world turns on love). The script-
writer Ernst Marischka completely altered the plot; only 
three of the original songs were used; and Lehár merely 
composed a new title song for the lead actress, Marta 
Eggerth. After the Second World War Cloclo vanished 
from the operetta repertoire. The last performance in the 
German-speaking countries took place at the Dresden 
State Operetta in 1971.

 Stefan Frey
 Translated by J. Bradford Robinson
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SIEGLINDE FELDHOFER (soprano)

Sieglinde Feldhofer grew up in Styria and studied 
voice at Graz University of Music and the Performing 
Arts. She attended master classes with Gary Magby, Ro-
mualdo Savastano and Brigitte Fassbaender and alrea-
dy won several awards while still a student, including the 
Lions Panthera Scholarship and several grants from the 
Graz Zonta Club. In 2009 she was a finalist for operetta 
at the Hans Gabor Belvedere International Voice Com-
petition, and in 2013 she became the first winner of the 
Austrian Music Theatre Prize, the ‘Golden Schikaneder’, 
as the best up-and-coming young artist. Since autumn 
2008 she has been a member of the ensemble at the 
Graz Opera, where her many roles have included Papa-
gena (The Magic Flute), Smeraldina (The Love for Three 
Oranges), Eliza Doolittle (My Fair Lady), Maria Rainer 
(The Sound of Music), Adele (Die Fledermaus), Countess 
Stasi (The Csárdás Princess), Christel (Der Vogelhänd-
ler), Zerlina (Don Giovanni), Gigi (Gigi), Sora (Gasparo-
ne), Gretel (Hänsel und Gretel), Ottilie (The White Horse 
Inn) and Maria (West Side Story). While appearing in 
Graz she also gave her first guest performances at the 
Mörbisch Lake Festival (summer 2010), followed by se-
veral major débuts: Franziska Cagliari in Vienna Blood 
(Vienna Volksoper, 2011), the leading role of Margit in 
Wo die Lerche singt (Bad Ischl Lehár Festival, 2013) and 
Dolly Girot in Lehár’s rarely heard operetta Frasquita 
(Baden Theatre, 2016). In 2017–18 she gave her début 
at the Opera House of National Grand Theatre, Beijing, 
singing Valencienne in The Merry Widow, and returned 
to the Volksoper.

GERD VOGEL (baritone)

Gerd Vogel studied at the University of Music in his 
native Leipzig, after which he was hired by the Halle 
Opera in 1988. Since then he has been heard there in 
more than 120 roles and over 2,200 performances. His 
wide-ranging repertoire encompasses opera, operetta, 
musicals, concerts and song recitals as well as chanson 
evenings and cabaret. Among his major opera roles are 
Don Giovanni and Leporello (Don Giovanni), Figaro and 
Count Almaviva (The Marriage of Figaro), Guglielmo 
(Così fan tutte), Figaro (The Barber of Seville), Belcore 
(L’elisir d’amore), Sharpless (Madama Butterfly), Schau-
nard (La Bohème), Ping (Turandot), Faninal (Der Rosen-
kavalier), Kaspar (Der Freischütz), Escamillo (Carmen), 
Don Pizzaro (Fidelio) and Wagner’s Klingsor (Parsifal), 
Biterolf (Tannhäuser) and Melot (Tristan und Isolde). The 
trade magazine Opernwelt nominated him as singer of 
the year for his reading of the title role in Wolfgang 
Rihm’s Jakob Lenz. As an operetta singer he has taken 
such roles as Eisenstein, Frank and Orlofsky (Die Fleder-
maus), Danilo, Zeta and Cascada (The Merry Widow), 
Basil Basilovich (The Count of Luxembourg) and Prince 
Ipsheim Gindelbach (Vienna Blood). His roles in musi-
cals include Peron (Evita), Frank’N’Furter (The Rocky 
Horror Show), Mushkin (Little Shop of Horrors), Nathan 
Detroit (Guys and Dolls) and the title roles in Dracula 
and Sweeney Todd. Guest performances have taken him 
to Salzburg, Leipzig, Dortmund, Kassel, Karlsruhe, Bre-
men, Kaiserslautern and Dessau. In 2012 he gave his 
début at the Dresden Opera; one year later he appeared 
for the first time as a visiting artist at the Nuremberg 
State Theatre, singing Beckmesser in Die Meistersinger 
von Nürnberg, a role he also sang at the Darmstadt 
State Theatre and the National Theatre in Mannheim. 
He could be heard as Alberich in a complete Ring 
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production at his parent house, the Halle Opera, and in 
Ring productions in Dessau and Detmold.

SUSANNA HIRSCHLER (soprano)

Susanna Hirschler studied acting with Elfriede Ott 
at Vienna Conservatory, at the same time devoting her-
self to voice. In the very first year of her studies she 
appeared in Vienna’s Ronacher Musical Theatre with 
such colleagues as Wolfgang Ambros, Herwig Seeböck 
and Ida Krottendorf. After completing her degree she 
became a guest artist at the Vienna Volkstheater, after 
which she was hired by the Ingolstadt City Theatre, 
where she remained for two-and-a-half years. She then 
moved to Berlin for a period of further studies in the 
film industry. This was followed by a multi-year touring 
engagement through Germany and Switzerland. Retur-
ning to Vienna, she expanded her solo programme as 
a singer and comedienne. In 2013 she took part in the 
ORF broadcast Dancing Stars, where she danced her 
way into the viewers’ hearts. She also appeared at the 
Lustspielhaus, Kabarett Simpl, Vienna Metropol, Baden 
City Theatre and Berndorf City Theatre. 2018 she could 
be seen in a production of The Flower of Hawaii and 
2019 as Rösslwirtin (Rössl landlady) in The White Horse 
Inn at the Lehár Festival. 

RICARDO FRENZEL BAUDISCH (tenor)

Ricardo Frenzel Baudisch first studied freestyle pain-
ting, after which he turned to acting studies at Stuttgart 
University of Music. Alongside permanent engagements 
at Freiburg City Theatre, Münster, and the Theatre on 
Potsdam Square (Berlin) he took voice lessons from 
Heinz Reeh in Berlin and Sami Kustaloglu. He then swit-
ched to music theatre as a buffo tenor, singing various 

roles in the opera, operetta and musical repertoires, 
including Jan in The Beggar Student, Spoletta in Tosca, 
Pedrillo in Die Entführung aus dem Serail  and Schika-
neder in the like-named musical. He has been employed 
at the state theatres in Stuttgart and Schwerin, Vienna’s 
Vereinigte Bühnen, the Bavarian Broadcasting Corpora-
tion and Giessen City Theatre.

DANIEL JENZ (tenor)

Daniel Jenz studied voice at the universities of music 
in Mainz and Graz. During these years he was also a 
member of the Young Ensemble of Mainz State Theatre, 
where he could be heard in a great many productions. 
He then joined the ensemble of Hildesheim City Theatre 
and later Lübeck Theatre, where among other roles he 
sang Baron Kronthal (Der Wildschütz), Renaud (Armi-
de), Ferrando (Così fan tutte) and Nemorino (L’elisir 
d’amore). Until 2017 he was engaged at Kassel State 
Theatre, where his roles to date have included Tom Ra-
kewell (The Rake’s Progress), Tamino (The Magic Flute) 
and Fenton, both in Nicolai’s The Merry Wives of Wind-
sor and in Verdi’s Falstaff. His guest performances have 
taken him inter alia to the Berlin State Opera, the Frank-
furt Opera, the Hamburg State Opera, the National 
Theatre in Mannheim, Linz State Theatre, Bonn Theatre 
and the Innsbruck Early Music Festival. He was a finalist 
at the National Voice Competition in Berlin (2006) and 
received the special prize of the Franz Grothe Founda-
tion. He has held scholarships from the Hanser-Strecker 
Foundation, the Richard Wagner Scholarship Foundati-
on and the Mainz Theatre Culture Foundation and is a 
prizewinner of the Rotary Music Competition in Wiesba-
den. Since 2020 he is a member of the ensemble of the 
Vienna State Opera.
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MATTHIAS STÖRMER (baritone)

Whether as Guglielmo (Così fan tutte), Sharpless 
(Madama Butterfly) or Dandini (La Cenerentola), singer-
actor Matthias Störmer stands at the centre of events. 
He recently celebrated a highly acclaimed role début 
as Don Giovanni at Regensburg Theatre; in 2017 he 
made a guest appearance at the Nuremberg State 
Theatre as Leopold (The White Horse Inn). Other major 
débuts include Papageno (The Magic Flute), Schaunard 
(La Bohème) and Oreste (Iphigénie en Tauride). Owing 
to his versatility he is much sought-after in contempora-
ry music, where he has taken such significant roles as 
showmaster Hilbert Winter (Freax, a world première), 
Rafael Mendelssohn (Die Banalität der Liebe) and Paul 
(Les enfants terribles). He has already worked with such 
leading directors as Brigitte Fassbaender, Thomas Enzin-
ger, Thaddeus Strassberger, Lotte de Beer, Lydia Steier, 
Aron Stiehl, Itay Tiran and Andreas Baesler. In addition 
to opera, he also devotes himself to sacred music and 
has made acclaimed appearances in concerts and song 
recitals at the Eppan Summer Festival (South Tyrol), the 
Tyrolean State Theatre (Innsbruck) and elsewhere. After 
studying voice at Vienna University of Music and the 
Performing Arts and taking lessons from Brigitte Fass-
baender, he accepted permanent engagements at the 
Tyrolean State Theatre and Regensburg Theatre. He has 
been a freelance artist since 2019.

FRANK VOSS (actor)

Born in Hamburg in the year of the great flood 
(1962), Frank Voss grew up in that city with four sib-
lings. After studying to become a qualified bank clerk 
at the local building society, he found that something 
was missing in his précis: a school leaving certificate. 

While rectifying this omission he met Frank Vaupel, a 
theatrical maniac, and caught the theatre bug. He then 
studied acting at a private school in Berlin, after which 
he was led by good fortune to permanent engagements 
at the city theatres in Bamberg, Ingolstadt, Dortmund 
and Cologne. Later he made guest appearances as a 
freelance artist in Nice, Frankfurt, Bochum, Bielefeld, 
Dortmund, Aachen and Stuttgart. He has worked with 
directors of the stature of Günter Krämer, Thomas En-
zinger, Jens Pesel, Amelie Niermeyer, Thorsten Fischer, 
Frank-Patrick Steckel, Uwe Hergenröder and especially 
Harald Demmer, and has appeared on stage with such 
renowned actors and actresses as Helmut Zierl, Werner 
Schnitzer, Traugott Buhre, H. M. Rehberg, Ingrid An-
dree, Sophie von Kessel, Antje Rietz, Martin Reinke and 
Michael Ehnert. Since 2001 he has appeared in count-
less film and television productions, most recently a six-
year stint as lorry driver Sascha in the WDR series Die 
Anrheiner. Between 1995 and 2000 he was perhaps 
the best-known ‘neighbour’ in Germany for his almost 
uninterrupted television presence on behalf of a washing 
detergent. In 1999, after many years of fulfilment in the 
acting profession, he turned to his original goal and be-
came a stage director. Two of his first four productions 
were promptly invited to the Theatre Festival of Saxony.

MARIUS BURKERT (conductor)

Marius Burkert studied conducting at the Music Uni-
versity of Vienna. After engagements at the Tyrolean 
State Theatre (Innsbruck), the Graz Opera and the Hano-
ver State Opera, he conducted at the Vienna Kammero-
per, Karlsruhe State Theatre, Klagenfurt City Theatre, the 
Vienna Volksoper, the Teatro Communale (Bolzano) and 
in Taiwan. He has also been an active concert conductor 
with the Vienna Radio Symphony Orchestra, the Lower 
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Austrian Tonkünstler Orchestra, the Latvian National Or-
chestra (Riga), Orchestra Sinfonica Siciliana (Palermo), 
the Orchestra of the Teatro Massimo Bellini (Catania) 
and most recently the Oradea Philharmonic Orchestra 
with Verdi’s Requiem. Since 2004 he has been the prin-
cipal conductor of the Bad Ischl Lehár Festival, and since 
2007 the first conductor at the Graz Opera. In these 
two positions he has headed more than 30 premières 
and countless repertoire performances, including The 
Marriage of Figaro, Don Giovanni, Zaide, La Bohème, 
The Gypsy Baron, Countess Maritza, The Merry Widow, 
The Bartered Bride, Madama Butterfly, Lucia di Lammer-
moor, Fidelio, Der Freischütz, My Fair Lady, West Side 
Story, The Sound of Music, Die Fledermaus, The Love for 
Three Oranges, A Waltz Dream, The Beggar Student, 
Rusalka, Faust, Gigi, Gasparone, A Night in Venice, 
Viennese Blood, The Land of Smiles, The White Horse 
Inn, Paganini, Gypsy Love, The Csárdás Princess, Der 
fidele Bauer, Wo die Lerche singt, Die Kaiserin, Die un-
garische Hochzeit, The Rose of Stambul, Die Juxheirat, 
Die polnische Hochzeit, Der Vogelhändler, Sleeping 
Beauty, Swan Lake, Giselle, Der Opernball, The Circus 
Princess, Saison in Salzburg, Bocaccio, Hänsel und Gre-
tel, Martha, Carmen, Romeo et Juliette, Manon, Ariane 
et Barbe-Bleue, La Rondine, Tosca, Turandot, Lohengrin, 
Salome, Cavalleria rusticana and Pagliacci.

Gerd Vogel (© Falk Wenzel)
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Sieglinde Feldhofer (© Shirley Suarez) Susanna Hirschler (© Manfred Baumann)
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Ricardo Frenzel Baudisch Daniel Jenz (© Jochen Quast)

Matthias Störmer (© J. Quast)
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