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  CD 1
  
  ERSTER AKT
 

1  Nr. 1 Introduktion. Entrée Luxemburg. (René, Juliette, Brissard, Chor) 5'51
  Karneval! Ja du allerschönste Zeit … Mein Ahnherr war der Luxemburg

2  Prosa 1. Szene (Juliette, Brissard)  1'36

3  Nr. 2 Bohème-Duett. (Juliette, Brissard)  3'24 
  Ein Stübchen so klein … Wir bummeln durchs Leben, was schert uns das Ziel

4  Prosa 2. Szene (Auftritt Alice, Coralie, Sidonie, Ernest, Tzara, Foujita)  0'47

5  Nr. 3 Chanson. (Juliette und Chor)  3'45
  Pierre, der schreibt an klein Fleurette … Denn doppelt schmeckts dem Bübchen

6  Prosa 3. Szene  (Juliette, Brissard, Alice, Coralie, Sidonie, Ernest, Tzara, Foujita)  0'36

7  Nr. 4 Reminiszenz. (René und Chor)  0'53
  So liri, liri, lari, das ganze Moos ging tschari

8  Prosa 4. Szene  (Auftritt Pawlowitsch, Mentschikoff, Pélégrin)  1'01

9  Prosa 5. Szene (Auftritt Basil)  1'08

10  Nr. 5 Lied. (Basil, Pawlowitsch, Mentschikoff, Pélégrin)  2'23 
  Ich bin verliebt

11  Prosa 6. Szene (René, Basil, Pawlowitsch, Mentschikoff, Pélégrin)  2'13

12  Nr. 6 Quintett. (René, Basil, Pawlowitsch, Mentschikoff, Pélégrin)  2'18
  Ein Scheck auf die englische Bank
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13  Prosa 7. und 8. Szene (Auftritt Angèle)  1'26

14  Nr. 7 Entrée (Angèle)  3'27 
  Heut’ noch werd’ ich Ehefrau, doch wer wird mein Mann

15  Prosa 9. und 10. Szene (Angèle, René, Basil, Pawlowitsch, Mentschikoff, Pélégrin)  2'15 

16  Nr. 8 Finale I.  10'31
  (Juliette, Angèle, Brissard, René, Basil, Pawlowitsch, Mentschikoff, Pélégrin, Chor)
  Frau Gräfin, Sie erlauben wohl … Sie geht links, er geht rechts …
  Bist Du’s, lachendes Glück

17  Nr. 1. Ballett-Faschingsmarsch.  2'47
 
   
  ZWEITER AKT 

18  2. Akt: Nr. 9 Introduktion und Lied. (Angèle, Chor)  4'15
  Hoch, Evoë, Angèle Didier … Soll ich? Soll ich nicht

19  Prosa 1.-4. und 6. Szene (Angèle, dann Brissard, Juliette, René, Coralie)  2'51 

20  Nr. 12 Duett. (Juliette, Brissard)  2'39
  Schau’n Sie freundlichst mich an … Mädel klein, Mädel fein

21  Prosa 5. Szene (René, dann Angèle)  1'28

22  Nr. 11 Duett. (Angèle, René)  6'38
  Sind Sie von Sinnen, Herr Baron … Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen
 T.T.: 64'22
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  CD 2
  
  ZWEITER AKT - Fortsetzung

1  Nr. 17 Walzer-Intermezzo  3'24

2  Prosa 9. Szene (Basil, Angèle, dann René)  2'40

3   Nr. 13 Terzett und 10. Szene. (Angèle, René, Basil)  4'52
  Ach sehen Sie doch, er ist ganz blaß

4  Nr. 14 Trèfle incarnat. (Szene des René)  3'36
  Der Handschuh, wie pikant … Es duftet nach Trèfle incarnat

5  Prosa 11. Szene (Basil, dann Juliette)  0'43

6  Nr. 16 Polkatänzer-Duett. (Juliette, Basil)  2'50
  Ein Löwe war ich im Salon … Polkatänzer, Polkatänzer war ich comme il faut

7  Prosa 12. und 13. Szene (René, Brissard)  0'44

8  Nr. 17 Finale II. Kam ein Falter leicht geflattert  11'58
  
   
  DRITTER AKT 

9  Nr. 18 Introduktion. (Auftritt Kokozow)  1'59

10  Prosa 1. Szene (Kokozow, Concierge)  1'09

11  Nr. 19 Couplet. Alles mit Ruhe genießen. (Kokozow)  4'32 
  Was ist das für ’ne Zeit, liebe Leute
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12  Prosa 3. Szene (Kokozow, Concierge)  0'39

13  Prosa 2. Szene (Juliette, Brissard)  0'39

14  Nr. 19 1/2 Reminiszenz-Duett. (Juliette, Brissard)  1'25
  Wärst du heut’ schon mein Mann … Mädel klein, Mädel fein

15  Prosa 4. Szene (Basil, Juliette, Brissard)  0'31

16  Nr. 20 Marsch-Terzett. (Juliette, Brissard, Basil)  1'57
  Packt die Liebe einen alten justament beim Schopf … Liebe, ach du Sonnenschein

17  Prosa 5. Szene (Angèle, René, Concierge)  1'23

18  Nr. 21 Duett. (Angèle, René)  2'40
  Es duftet nach Trèfle incarnat … Ich bin für immer dein

19  Prosa 6. und 7. Szene (Angèle, René, dann Kokozow, dann Basil)  3'49

20  Nr. 22 Finaletto III und 8. Szene. (Alle Soli, Chor)  2'00
  Wir bummeln durch’s Leben, was schert uns das Ziel
 
 T.T.: 53'38
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Daniel Inbal (© Verena Blank)
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„Sphärenklang und Tanzmelodie“

Der Graf von Luxemburg – das Muster
einer Lehár-Operette.

„Tiefe Tantiemeneinsicht“

„In ‘Der Graf von Luxemburg‘ erblicken wir Jüngeren 
den Typus der modernen Operette, wie sie sein soll.“ 
Mit diesem programmatischen Satz wurde 1928 eine 
Operettendebatte eröffnet, in der es vordergründig 
um die künstlerischen Rivalen Franz Lehár und Emme-
rich Kálmán ging, eigentlich aber um die ästhetische 
Ausrichtung der Gattung, die damals wegen Lehárs 
„tragischem“ Spätwerk umstritten war. Geschrieben hat 
den Satz Alfred Grünwald, mit Die ideale Gattin früher 
Lehár- und seit Die Bajadere und Gräfin Mariza später 
Kálmán-Librettist. Um dessen Vorliebe für die erprobte 
Musikdramaturgie zu verteidigen, brachte er also den 
Graf von Luxemburg ins Spiel. „Schließlich ist es nur eine 
Verbeugung vor Lehár, wenn Kálmáns jetzige Operetten 
den Jugendstil dieses Meisters festhalten.“

Dabei hatte Lehár diesen Jugendstil gleichsam auf 
Abwegen gefunden. Denn mit den kurz vorher ent-
standenen Werken Das Fürstenkind und Zigeunerliebe 
hatte er bereits 1909 eine andere, mit den Formen des 
Genres experimentierende Richtung eingeschlagen. Und 
doch war es Der Graf von Luxemburg, der wie keine 
zweite Operette Lehárs exemplarisch für die Entwick-
lung von deren moderner Spielart wurde. Der Kompo-
nist selbst hatte sie erst vier Jahre zuvor mit der lustigen 
Witwe begründet. Ihr immenser Erfolg hatte dazu ge-
führt, dass keine Operette mehr ohne große Tanzszene 
oder dramatischen Eklat im zweiten Finale auskam. Und 
doch war Die lustige Witwe noch weit davon entfernt, 
jenen verbindlichen Formenkanon vorzugeben, der die 

moderne Operette kennzeichnen sollte. Am deutlichsten 
zeigt dies die Wandlung der Funktion des komischen, 
zweiten Paars. Hatten Valencienne und Camille in der 
lustigen Witwe noch ihre eigene, selbständige Ge-
schichte, die im 2. Finale effektvoll mit der des Haupt-
paars Hanna und Danilo verwoben war, ist das zweite 
Paar des Grafen von Luxemburg dem ersten nur noch als 
kontrastierende Staffage beigesellt – als Freund und als 
Zofe. Das Verhältnis von Juliette Vermont und Armand 
Brissard wird durch die Handlung nur noch oberflächlich 
berührt; sie haben für Witz zu sorgen und sind vor allem 
für Tänze zuständig, so dass, wie ein zeitgenössischer 
Kritiker feststellte, ihre „Liedertexte im Libretto gar nicht 
mehr dramatisch entwickelt werden, sondern völlig die 
Form der Einlage erhalten.“

Dass die sogenannten Buffonummern in Tanzform 
gehalten sind, förderte ihre Verbreitung vor allem außer-
halb der Operette als Gebrauchsmusik. Als Tanzschla-
ger hingegen wurden sie immer mehr zu Show-Einlagen, 
die in der rein instrumentalen Refrainwiederholung als 
sogenannte Tanzevolution beinahe akrobatisch kul-
minierten und entsprechend choreographiert waren. 
Dieser getanzte Abschluss, durch Lehár von den anglo-
amerikanischen Grotesktänzen für die Wiener Operette 
übernommen, wurde für eine ganze Komponistengene-
ration von Kálmán bis Abráhám vorbildlich. Nicht aus 
Tollerei also berief sich Alfred Grünwald noch 1928 auf 
den Grafen von Luxemburg, sondern aus der „tiefen 
Tantiemeneinsicht, dass auf dem Theater nur der immer 
neue Erfolge hat, der nichts Neues bringt.“

„Man greift nicht nach den Sternen“

Tatsächlich ist der Formenkanon der modernen 
Salonoperette im Grafen von Luxemburg mustergül-
tig ausgebildet – dramaturgisch: die zwei Paare, der 
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Komiker, das zweite Finale – musikalisch: das Auftritts-
lied des Helden und der Heroine, ihr großes Walzerdu-
ett mit Tanzszene, die Buffonummern mit Tanzevolution. 
Mochten diese Stereotypen formal noch so beschränkt 
sein, ermöglichten sie – nicht zuletzt dank des offenen 
Werkcharakters der Gattung – eine stilistische Band-
breite, die in der Operettengeschichte einmalig ist: vom 
Gassenhauer bis zum Musikdrama. Dass man damit ein 
breites Publikum erreichen konnte, wusste auch Franz 
Lehár: „Das Publikum aller Länder liebt eine Mischung 
von Heiterkeit und Rührseligkeit. Wir haben stets zwei 
Hauptpaare: die Verliebten, die girren und die lustigen 
Leute, die zum Lachen reizen. So finden sich alle Ge-
schmacksrichtungen befriedigt.“ - „Sprach’s und wurde 
nicht sofort verhaftet.“ Kommentierte Karl Kraus.

In Der Graf von Luxemburg wird dies Rezept zum 
ersten Mal reizend realisiert. Die Nummern der „lusti-
gen Leute“, unter denen das Walzerduett „Schau’n Sie 
freundlichst mich an“ beispielhaft Funktion und Aufbau 
vorführt, sind als Schlager angelegt: Im Strophenteil 
tragen Juliette und Brissard dialogisch und parodistisch 
den ewigen Geschlechterkampf um die Ehe aus. Wäh-
rend sie „nur legitim ... intim“ werden will, versucht er 
sie tanzend zu erobern, bis es „im Dreh’n ... um sie 
gescheh’n“ ist. Entsprechend eingängig ist der Refrain: 
„Mädel klein,/ Mädel fein/ gib dich drein,/ sag nicht 
nein.“ Gleichsam schon fürs Tanzlokal konzipiert, ist er 
sowohl textlich als auch musikalisch von solcher Allge-
meingültigkeit, dass nach Lehárs eigenem Bericht „in 
dieser Tonlage wirkliche Ehewerbungen erfolgt“ sind. 
Auch die übrigen Buffonummern folgen diesem Schema, 
nur mehr der Tanzrhythmus wechselt noch.

In einem Grad, der selbst bei diesem Komponisten 
selten ist, dominiert nicht nur hier der Walzer in allen 
Variationen, besonders aber der Lehár-typische Valse 
moderato, seit „Lippen schweigen“ aus der Lustigen 

Witwe Ausdruck intimer Zweisamkeit jener „Verliebten“, 
in den der Tonsetzer nach eigener Aussage „möglichst 
viel Schmelz zu legen“ sich bemühte. Bei „Bist du’s, 
lachendes Glück“ gelang ihm das aufs glücklichste. 
Dies Walzerduett wird vom ersten Paar, durch „einen 
Paravent oder sonst etwas Spanisches“ getrennt, zum 
ersten Mal bei seiner Scheinheirat angestimmt, der 
Schlüsselszene des Werks: „Von einer momentanen 
Eingebung erfasst, betrachtet jeder seinen Ehering und 
wird sich plötzlich des Ernstes der Situation bewusst.“ 
Wie bei Puccini entwickelt sich die Melodie aus einer 
langen Note zu Beginn und endet in der emphatischen 
Manier, Sopran und Tenor in Oktavparallelen zu führen. 
Die chromatisch durchtränkte Harmonik und vor allem 
die Celli, welche in hoher Tenorlage die Melodie führen, 
zitieren – wie auch die letzten Worte des Walzers – 
Tristan-Atmosphäre: „Lieb in Lust und Leid“. Wie beim 
Vorbild „Lippen schweigen“ stellt Lehár große Melodie-
bögen von acht Takten in den Raum einer einzigen har-
monischen Funktion, „so dass sich der Hörer“, wie der 
Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus meinte, „zugleich 
harmonisch auf sicherem Boden und melodisch in der 
Schwebe gehalten fühlt.“

So unverkennbar im Grafen von Luxemburg also Ste-
reotypen etabliert werden, so unverwechselbar entfaltet 
Lehár seinen modernen Orchesterklang, sei es schwel-
gerisch wie im Valse moderato, sei es parodistisch wie 
im Auftrittslied des Basil Basilowitsch, wo die Instrumente 
kommentierend zum Einsatz kommen – etwa die pikante 
pizzicato-Begleitung der Streicher zum „lala-lala-lala-
lala“ – „mit Kopfstimme“ oder der zugespitzte alterierte 
Akkord im gestopften Blech auf sein unsinnig oft wie-
derholtes Textmotto „Ich bin verliebt“. Schließlich wird 
der Klang selbst zum Bedeutungsträger, wenn der Titel-
held den Handschuh, den die Frau seiner Träume verlor 
und den Duft, der ihm entströmt, zum Tönen bringt. Das 
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anfangs fremde Parfüm Angèles, das schwül flimmernde 
„Trèfle incarnat“, wird in einer „klingenden Anagnori-
sis“ mit Renés Erinnerung an die Scheinheirat identisch 
– in einem bravourtenoralen Ausbruch, den Operetten- 
enzyklopädist Volker Klotz zurecht „zu den markantes-
ten in der Geschichte der Gattung Operette“ zählte.

In den auskomponierten Finali versuchte Lehár 
schließlich eine Synthese von Nummerndramaturgie 
und Musikdrama. Und das zweite Finale des Grafen von 
Luxemburg ist ein Paradebeispiel dafür. So wenig sie 
stilistisch mit Wagner zu tun hat, „so sehr zehrt die musi-
kalische Dramaturgie“, laut Carl Dahlhaus, „von dessen 
Erbschaft“. Die geschlossenen Nummern werden dabei 
als leitmotivische Bruchstücke einer dramaturgischen 
Entwicklung unterworfen: so erscheint, als René seine 
Identität aufgedeckt, sein Auftrittslied zwischen Dur 
und Moll verzerrt, mit einem verminderten Septakkord 
auf „Pump“ als schiefem Abschluss oder das „lachen-
de Glück“ zerfällt auf dem Höhepunkt des Konflikts im 
neapolitanischen Sextakkord. Es sind beredte Beispiele 
für Lehárs Ästhetik, Ausdrucksmittel der ernsten Musik 
für die Operette nutzbar zu machen – oder wie Hanns 
Eisler polemisierte: „Was bei Beethoven Ausdruck des 
höchsten Schmerzes war, erscheint bei Lehár als – 
ebensolcher!“ Allerdings waren 1909 solche Effekte für 
das Genre neu: „der Geist fühlt sich in den entrückten 
Höhen des Musikdramas“, wie es manchem Zeitgenos-
sen schwindelte.

„Wie’s nur ein Luxemburger kann“

Der Graf von Luxemburg ist nicht nur die typischste 
Lehár-Operette, sondern auch die am schnellsten kom-
ponierte. Laut des Komponisten eigener Aussage war 
sie „vom 29. Mai bis 26. Juni 1909 fix und fertig“ 
skizziert. Dieser Umstand nährte das Gerücht, er sei zur 

Komposition gezwungen worden. Schließlich stand er 
bei Wilhelm Karczag, dem Direktor des Theaters an der 
Wien, wegen einer Herbstnovität im Wort. Glaubt man 
dessen Sekretär Emil Steininger, soll er ihnen das Opus 
mit folgenden Worten übergeben haben: „Der Schmarrn 
ist fertig und wenn es kein Erfolg wird, habt ihr es euch 
selbst zuzuschreiben.“

Den wahrscheinlich französischen Stoff des Luxem-
burg hatte, allerdings erfolglos, 1897 bereits Johann 
Strauß als Die Göttin der Vernunft vertont. Der damalige 
Mitlibrettist, Dr. Arthur Maria Willner, hat ihn später mit 
Robert Bodanzky überarbeitet und zunächst Leo Fall an-
geboten, der ablehnte, dann erst Lehár. Der hatte im 
Frühjahr 1909 die Komposition sowohl des Fürstenkinds 
als auch der Zigeunerliebe weitgehend abgeschlossen 
und spielte letztere Anfang Mai Karczag vor. „Aber der 
schüttelte nur den Kopf“, wie sich Lehár zwanzig Jahre 
später erinnerte. „Er hatte sich in den Kopf gesetzt, im 
Herbst eine heitere, lustspielmäßige Operette von mir zu 
bringen, die ‘Zigeunerliebe‘ aber sei das gerade Ge-
genteil.“ So kam dem Komponisten das Libretto des Gra-
fen von Luxemburg gerade recht. Schon Ende Mai zog 
er sich damit nach Ischl zurück. „Es war bestellte Arbeit, 
ja, aber schon nach der ersten Note begann ich, mich 
in das Buch zu verlieben und statt, wie ich es gewohnt 
bin, methodisch zu arbeiten, habe ich dieses Buch 
von rückwärts nach vorn und von vorn nach rückwärts 
komponiert. In drei Monaten war ich fertig und beim 
Durchblättern der Partitur sagte ich mir: das ist vielleicht 
die ursprünglichste Musik, die du je geschrieben hast!“

Die Wiener Uraufführung vom 12. November 1909 
wurde zu einem „Erfolg von einer Intensität wie sie viel-
leicht noch keinem Werke Lehárs zuteil geworden ist! 
Man applaudierte von allem Anfang an wie toll, man 
verlangte alles da capo“ – befand das Fremden-Blatt 
und die Neue Freie Presse ergänzte: „Es gab viele 
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Hervorrufe, nach dem dritten Akt 46, wie gewissenhafte 
Statistiker zählten“. Die Resonanz der Rezensenten war 
dennoch zwiespältig. So rühmte das Deutsche Volksblatt 
„den prächtigen Gesamteindruck seiner Musik, deren 
Vorzug ebenso in der Anmut und Frische der Erfindung 
als in der sauberen Technik liegt, die in diesem neues-
ten Werke fast noch höher steht als in seiner ‘Lustigen 
Witwe‘. Man könnte die Operette, was den musikali-
schen Teil anbelangt, geradeso gut eine komische Oper 
nennen. Dem Gassenhauer ist der Komponist aus dem 
Weg gegangen und hat eine Fülle reizendster Melodi-
en in ein ungemein duftiges, liebliches instrumentales 
Gewand gekleidet, das oft an Puccini erinnert“. Wenn 
Julius Stern im Fremden-Blatt hingegen konstatierte: 
„einerseits die verwagnerte Operette, andererseits die 
Lehár-Operette à la ‘Graf von Luxemburg‘, die nur auf 
Popularität losgeht“ – brachte er zwar den Widerspruch 
der modernen Operette auf den Punkt, übersah aber 
die spezifische Qualität des besprochenen Werkes: den 
gelungenen Spagat zwischen „verwagnerter Operette“ 
und Popularität.

The Count of Luxembourg

Der Graf von Luxemburg bescherte Lehár den zwei-
ten großen internationalen Erfolg nach der Lustigen 
Witwe. Bereits am 23.Dezember 1909 war im Neuen 
Operettentheater am Schiffbauerdamm die Berliner 
Premiere mit Fritz Werner und Mizzi Wirth. Bald da-
rauf ging das Werk über sämtliche mitteleuropäische 
Bühnen. Hellhörig konstatierte man bei der umjubelten 
italienischen Premiere im römischen Teatro Apollo am 
6. Oktober 1910 „l’ influsso del dramma musicale di 
Riccardo Wagner“.

Der Welterfolg allerdings ging vom Londoner 
Daly’s Theatre aus, dessen legendärer Direktor George 

Edwardes damals zum Spezialisten für Wiener Operet-
ten geworden war. Nachdem The Merry Widow dort 
zwei Spielzeiten gelaufen war, folgten unmittelbar im 
Anschluss 1909 Leo Falls The Dollar Princess und 1910 
The Waltz Dream von Oscar Straus, ehe The Count of 
Luxemburg – „in einer sogar für das Daly’s Theatre un-
glaublich brillianten Produktion“ – am 20. Mai 1911 
zumindest dem Observer zufolge „das Haus im Sturm 
nahm“ und über eine Spielzeit lang füllte. Der frisch ge-
krönte George V. und seine Gattin Mary ließen es sich 
nicht nehmen, den ersten Premierenbesuch ihrer Regent-
schaft ausgerechnet dem Heiratsgrafen aus Luxemburg 
abzustatten, eine Sensation, von der Presse gebührend 
gewürdigt: „Während der Pause schickte der König 
nach Franz Lehár, der das Orchester dirigiert hatte. 
‘Ich habe äußerst angenehme Erinnerungen an Die lus-
tige Witwe’, sagte der König auf Deutsch. ‘Und was 
ich heute Abend gehört habe, erfreut mich ebenfalls.’ 
Dann überlegte er und fragte: ‘Sprechen sie Englisch?’ – 
‘Nein, Eure Hoheit,’ war die Antwort, ‘aber ich werde es 
lernen und wenn ich wiederkomme, hoffe ich es zu kön-
nen.’ Der König war amüsiert über diese Antwort. Dann 
sagte er: ‘Ich hoffe, dass ich ihr Stück hier so oft sehen 
kann, wie es bei der lustigen Witwe der Fall war’.“

Lehár genoss seine Popularität in London und hatte 
sich auch, anders als noch bei der Lustigen Witwe, mit 
den Besonderheiten des englischen Theaterbetriebs 
arrangiert. Wieder nämlich hatte Bearbeiter Captain 
Basil Hood das Libretto stark verändert und eine zwei-
aktige Fassung erstellt. Aus der Buffonummer „Mädel 
klein“ wurde eine Walzerszene des Hauptpaars und 
von Bertram Willis und Lily Elsie singend auf einer riesi-
gen Treppe mit einer solchen Eleganz getanzt, dass sie 
schon am Premierenabend Sensation machte als „the 
talk of the town for months“. Allein das Bühnenbild soll 
die damals ungeheure Summe von hunderttausend Mark 
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verschlungen haben, so dass Lehár begeistert bekannte, 
es sei „eine Freude mit den englischen Theaterleuten zu 
arbeiten. Da gibt’s kein Sparen, kein Knausern. Was 
kosten nur allein die Beleuchtungseffekte! So ist zum 
Beispiel in London die Gepflogenheit, die Hauptakteure 
auf der Bühne fortwährend besonders zu beleuchten, 
so dass sie durch das immer mit ihnen ziehende Licht 
hervorgehoben werden.“ In der Londoner Ausstattung 
mit dem „Staircase Waltz“ kam die Operette denn auch 
am 16. September 1912 im New Yorker New Amster-
dam Theatre heraus, ein halbes Jahr nach der Pariser 
Premiere im Théâtre Apollo. Seitdem ist, Karl Kraus zu-
folge, „die Welt und leider auch Frankreich von diesem 
Zwetschgenmus eines musikalischen Schönpflug überzo-
gen. Sie haben eine ‘Grande Duchesse de Géroldstein‘ 
und spielen den ‘Comte de Luxembourg‘!“

 Stefan Frey

Der Graf von Luxemburg

Die Handlung

Erster Akt

In Paris tobt der Karneval. Auch im Pariser Atelier 
des Malers Armand Brissard feiern Maler und Modelle, 
darunter auch Brissards Geliebte Juliette Vermont. Mit 
dabei: René Graf von Luxemburg, der sein Geld längst 
„verjuxt“ hat und seitdem als „adeliger Demokrat“ ein 
Bohèmeleben führt. Doch da erhält er ein unwidersteh-
liches Angebot: „Fünfmalhundertausend Francs“, wenn 
er mit der bürgerlichen Sängerin Angèle Didier eine 
Scheinehe eingeht. Erst als Gräfin von Luxemburg näm-
lich kann sie der schwerreiche russische Großfürst Basil 
Basilowitsch heiraten, der sich unsterblich in sie verliebt 
hat. René ist begeistert, auf diese Weise seine Schulden 
los zu werden, und nimmt Basils Angebot an. Allerdings 
muss er einwilligen, sich nach drei Monaten von Angèle 
scheiden zu lassen und bis dahin auf seine Gattenrechte 
zu verzichten. Während der eilends arrangierten Zivil-
trauung dürfen sich die beiden Brautleute nicht sehen; 
nur zum Ringetausch reichen sie sich kurz die Hände 
– dann geht sie „links, er geht rechts, Mann und Frau, 
jeder möcht’s. Ideal ist solche Ehe ...“

Zweiter Akt

Angèle Didiers Abschied von der Bühne wird ge-
feiert. Sie hat sich entschlossen, Basil zu heiraten, sind 
doch die besagten drei Monate seit ihrer Hochzeit ver-
gangen und ihre Scheidung vom ihr nach wie vor unbe-
kannten Grafen von Luxemburg steht unmittelbar bevor. 
Zu diesem Zweck eben nach Paris zurückgekehrt, taucht 
dieser zufällig bei ihrer Abschiedsfeier auf. Zum ersten 
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Mal sieht er Angèle, nicht ahnend, wer sie ist, und fühlt 
sich sofort zu ihr hingezogen. Ihr ergeht es nicht besser. 
Als sie auch noch ihren Handschuh liegen lässt, versetzt 
dessen Duft „nach trèfle incarnat“ René in Ekstase, ohne 
zu wissen warum. Auch Juliette ist zugegen, die mit 
Brissard nicht länger ohne Trauschein zusammenleben 
will. „Intim“ wird sie künftig nur mehr „legitim“. Statt-
dessen tanzt sie mit Basil, dem als einstigen „Löwen im 
Salon“ freilich nicht entgeht, was sich zwischen Angèle 
und René abspielt. Als dann Basil die Flucht nach vorn 
antritt und seine bevorstehende Verlobung mit Angèle 
verkündet, gibt sich René als ihr Ehemann zu erkennen. 
Angèle ist überwältigt, Basil weniger. Er erinnert René 
an sein gegebenes Ehrenwort, auf seine Rechte als Ehe-
mann zu verzichten und der verspricht, sich daran zu 
halten. Trotzdem gehen René und Angèle gemeinsam 
von der Bühne ab: «Was auch das Schicksal bringt, sie 
folgt ihm unbedingt».

Dritter Akt

Im Grand Hotel zu Paris treffen sich alle Beteiligten 
wieder. Brissard hat sich endlich zur Heirat durchgerun-
gen und kann es kaum erwarten, mit Juliette aufs Zimmer 
zu eilen. René und Angèle hingegen treffen, noch immer 
verheiratet, auf eine dea ex machina: Die Gräfin Stasa 
Kokozowa. Sie meldet berechtigte Ansprüche auf ihren 
alten Verlobten Basil Basilowitsch an. Der Großfürst 
muss sich fügen und die Gräfin heiraten. Aus der Schein-
ehe von René und Angèle aber kann nun endlich eine 
wirkliche werden, aus dem «Traum, der vorüberzieht» 
das «lachende Glück».

Marco Vassalli

Der lyrische Bariton italienischer Abstammung wuchs 
am Bodensee auf. Er studierte Gesang an der Hochschu-
le für Musik in Köln bei KS Prof. Edda Moser (Diplom mit 
Auszeichnung). Seit geraumer Zeit arbeitet er mit Maria 
Baldauf in Zürich. Gastverpflichtungen führten ihn u. a. 
an die Deutsche Oper Berlin, an die Oper Köln, das Fest-
spielhaus Baden-Baden, die Staatsoper Hannover, Deut-
sche Oper am Rhein oder an die Staatsoper Istanbul. 
Von 2006 bis 2012 war er Ensemblemitglied am The-
ater Osnabrück. Zu seinen wichtigsten Partien gehören  
u. a. Danilo (Die lustige Witwe), Malatesta (Don Pasqua-
le), Marquis von Posa (Don Carlo), Wolfram von Eschen-
bach (Tannhäuser), Marcello (La Bohème), Papageno 
(Die Zauberflöte), Pelléas (Pelléas et Mélisande) sowie 
Almaviva (Le nozze di Figaro). Marco Vassalli wirkte 
an zahlreichen Uraufführungen mit u. a. in Neda – der 
Ruf von Nader Mashayeki oder in Operette von Mario 
Wiegand. In der Spielzeit 2010/11 war er als Figaro 
in der Neuinszenierung von Gioacchino Rossinis Il bar-
biere di Siviglia zu erleben. Als Konzertsolist war er u. 
a. in der Philharmonie Köln, dem Berliner Dom oder der 
Beethovenhalle Bonn zu Gast. Zum Auftakt der Saison 
2011/12 wirkte Marco Vassalli am Theater Osnabrück, 
beim Festival Spieltriebe 4 im Rahmen der Musikthea-
teruraufführung Flügeltraum mit. Danach war er dort  
u. a. als Figaro (Il barbiere di Siviglia, Wiederaufnah-
me), Masetto (Don Giovanni), als Roman in Die Come-
dian Harmonists und als Graf von Luxemburg in Franz 
Lehárs gleichnamiger Operette zu sehen. 
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Mark Hamman
 

Aufgewachsen in Iowa, U.S.A., studierte Mark Ham-
man am Luther College, an der Boston University bei 
Richard Cassilly sowie an der University of Illinois bei 
William Miller und John Wustman. Mit letzterem wirkte 
er während seines Studiums in 82 Schubert-Lieder- 
abenden mit. 1995 gastierte er in Innsbruck als Ragnar 
in Anton Rupperts Baumeister Solness (UA). 1996 bis 
2002 war Mark Hamman am Theater Osnabrück en-
gagiert. Es folgten zahlreiche Gastverpflichtungen u. a. 
an der Komischen Oper Berlin, Uraufführungen bei den 
Bregenzer Festspielen und im Museumsquartier Wien. 
2006/07 kehrte Mark Hamman als Ensemblemitglied 
an das Theater Osnabrück zurück und übernahm in 
den vergangenen Jahren Partien wie Pedrillo (Die Ent-
führung aus dem Serail), Steuermann (Der fliegende 
Holländer), Boni (Die Csárdásfürstin), Gouverneur (Karl 
Amadeus Hartmanns Simplicius Simplicissimus), Adam 
(Der Vogelhändler), Evangelist (Johannes-Passion) oder 
Conférencier (Cabaret). Er wirkte bei der Uraufführung 
der Oper Neda – der Ruf des iranischen Komponisten 
Nader Mashayekhi mit. In Lorenzo Fioronis Neuinsze-
nierung von Hoffmanns Erzählungen stand er 2011 
als Cochenille, Franz und Pitichinaccio auf der Bühne. 
2007/08 gastierte Mark Hamman am Theater Krefeld-
Mönchengladbach als Tanzmeister und Scaramuccio in 
Richard Strauss‘ Ariadne auf Naxos sowie 2009/10 als 
Sancho Panza in Der Mann von La Mancha am Theater 
St. Gallen. 

Astrid Kessler

Astrid Kessler begann ihre Ausbildung an der inter-
nationalen Schule Seoul. Nach einem Schauspielkurs 
an der Oswego State University NY, studierte sie klas-
sischen Gesang in Nürnberg bei Frau Prof. Kovacs und 
setzte ihre Studien bei Reiner Goldberg und Peter Anton 
Ling fort. Während des Studiums gewann sie mit ihrem 
Barockensemble den ersten Preis des Kammermusikwett-
bewerbes Nürnberg. Sie gestaltete Rollen wie: Cheru-
bino, Zaide, Dorinda, Almirena und Belinda und war 
Mitglied der Pocket Opera Company unter P.B. Wyrsch. 
Sie gastierte bei den Festwochen Herrenhausen in Han-
nover, beim Tollwood Festival München, am Stadttheater 
Fürth, am Landestheater Bregenz, sowie am Pfalztheater 
Kaiserslautern, u.a. als Erste Dame, Fiordiligi und Titania 
(Purcell).

2010 war Astrid Kessler Preisträgerin beim Bun-
deswettbewerb Gesang, beim Brahms-Wettbewerb in 
Pörtschach/Wörthersee sowie beim Wettbewerb der 
Kammeroper Schloss Rheinsberg. Ebenfalls 2010 ist 
ihre erste CD mit Liedern beim Label telos music records 
erschienen. In der Spielzeit 2011 / 2012 war Astrid 
Kessler u.a. als Donna Elvira und Angèle Didier am 
Theater Osnabrück, seit 2012/13 als Ensemblemitglied 
des Nationaltheater Mannheim u.a. als Pamina, Liú, 
Gretchen (Schumanns Faust Szenen), Alice Ford, Mimí, 
Governess (Brittens Turn of the Screw) und Rosalinde zu 
sehen. Daneben gastierte sie als Giovanna d´arco am 
Theater Bielefeld, als Gräfin Mariza an der Volksoper 
Wien, im Education Programm des Teatro Real Madrid 
sowie als Sonja an der Staatsoperette Dresden.
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Daniel Wagner

Der Tenor Daniel Wagner begann seine musikali-
sche Ausbildung auf der Violine und erhielt seinen ers-
ten Gesangsunterricht bei den Aurelius-Sängerknaben 
in Calw. Er studierte bei Prof. Klaus Dieter Kern an 
der Hochschule für Musik Karlsruhe und bei Prof. Jan-
Hendrik Rootering an der Folkwanghochschule Essen. 
Währenddessen besuchte er u. a. Meisterkurse bei KS 
Hilde Zadek und KS Olaf Bär. Bereits im Studium war er 
als Orfeo in Monteverdis gleichnamiger Oper zu hören, 
die in Auszügen bei den Ludwigsburger Schlossfestspie-
len gezeigt wurde. Daniel Wagner gastierte in diversen 
Produktionen am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen 
(u. a. als Don Alvar in Meyerbeers L’Africaine und als 
Robert in Hindemiths Hin und Zurück), am Staatstheater 
Darmstadt, am Theater Dortmund und am Staatstheater 
Wiesbaden. Ebenso sang er an der Oper Köln sowie 
am Theater Kiel in Neuproduktionen von Wagners Die 
Meistersinger von Nürnberg. Im Jahr 2010 verkörperte 
er den Tamino bei den Bad Hersfelder Opernfestspielen 
und wurde dafür mit dem Orpheuspreis für Nachwuchs-
sänger ausgezeichnet. Ebenfalls in dieser Partie war 
er in dieser Spielzeit schon an der Oper Chemnitz zu 
hören. Seit der Spielzeit 2011/12 ist Daniel Wagner 
am Theater Osnabrück als lyrischer Tenor engagiert und 
war hier u. a. schon als Don Ottavio (Don Giovanni), 
Conte Almaviva (Il barbiere di Siviglia), Nemorino 
(L‘elisir d‘amore), Armand (Der Graf von Luxemburg) 
und als Erich in Die Comedian Harmonists, als Graf Sta-
nislaus in Der Vogelhändler sowie mit  den Tenor-Arien 
als Judas in der Johannes-Passion zu erleben.

Marie-Christine Haase

Die lyrische Koloratursopranistin Marie-Christine 
Haase begann ihre musikalische Laufbahn mit 9 Jah-
ren an der Klarinette und studierte dies zusätzlich zu 
ihrem Hauptfach Gesang an der Hochschule für Künste 
in ihrer Geburtsstadt Bremen. Nach Studien in den Ge-
sangsklassen von Prof. Gabriele Schreckenbach, Prof. 
Thomas Mohr und Prof. Krisztina Laki diplomierte die 
junge Sopranistin 2012 mit Bestnote.

Schon während der Bremer Studienzeit gelang 
Marie-Christine Haase nach hochschulinternen Opern-
produktionen und eigenständiger Konzerttätigkeit der 
Schritt auf die Opernbühne. So sang sie 2011 im 
Stadttheater Bremerhaven die Erste Hexe in „Dido und 
Aenes“ (Purcell), sowie kurz darauf die Papagena in 
Mozarts „Kleine Zauberflöte“ bei den Eutiner Festspie-
len. Nach ihrem darauffolgenden Gastengagement als 
Zerlina in „Don Giovanni“ (Mozart) an den Städtischen 
Bühnen Osnabrück, wurde sie 2011 fest ins dortige 
Ensemble aufgenommen. In Osnabrück sang Marie-
Christine Haase viele Fachpartien wie Adina/Giannetta 
in Donizetti´s „L´Elisir d´amore“, die Rolle der Musette 
in Puccini´s „La Bohème“, Eurydike in der Offenbach-
Operette „Orpheus in der Unterwelt“, Zeller´s Christel 
im „Vogelhändler“, Juliette Vermont in „Der Graf von 
Luxemburg“ von Léhar, die Mistress im Andrew Lloyd 
Webber-Musical „Evita“, die Nachtigall in der Oper 
„Die Vögel“ von Walter Braunfels, sowie die Sopran-
Partien in Bach´s Johannes-Passion und im „Requiem“ 
von Gabriel Fauré. Besondere Aufmerksamkeit erlangte 
die Sopranistin durch ihre Darstellung in der Titelrolle 
Simplicius Simplicissimus in Karl Amadeus Hartmann´s 
gleichnamiger Oper, sowie in der Uraufführung „Das 
große Heft“ von Sidney Corbett. Sie arbeitete mit Regis-
seuren wie Jochen Biganzoli, Elisabeth Stöppler, Marcel 
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Keller, Yona Kim, Markus Bothe, Guillermo Amaya, Flo-
ris Visser und Alexander May.

Marie-Christine Haase zählt zu den besten Nach-
wuchskünstlern der Deutschen Arbeitsvermittlung (ZAV), 
erreichte 2010 die Finalrunde beim deutschen Bundes-
wettbewerb für Gesang in Berlin und wurde 2013 in der 
Zeitschrift „Opernwelt“ in der Kategorie Nachwuchssän-
gerin des Jahres nominiert. Seit der Spielzeit 2014/15 
gehört sie zum festen Ensemble des Staatstheater Mainz.

Osnabrücker Symphonieorchester 

Das Osnabrücker Symphonieorchester wurde im 
Jahre 1919 gegründet – in einer Zeit, die geprägt war 
von hoher Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Die 
Gründung erfolgte auf Beschluss des Magistrats der 
Stadt Osnabrück und muss vor dem Hintergrund jener 
Nachkriegsjahre zweifelsfrei als wegweisend gewertet 
werden. Bis auf eine dreijährige Unterbrechung nach 
einem Bombenangriff im März 1944, sorgte und sorgt 
das Osnabrücker Symphonieorchester seither für ein 
reges Musikleben in der Stadt und Region. In der so 
reichen deutschen Orchesterlandschaft kann es sich als 
ein qualifizierter Klangkörper behaupten, dessen Enga-
gement und Professionalität von Solisten wie auch Diri-
genten hoch geschätzt wird. Zu seinen Gästen zählten in 
den letzten Jahren u. a. Midori, Kolja Blacher und Baiba 
Skride, Lars Vogt, Reinhard Goebel, Jan Vogler, Albrecht 
Mayer, Rabih Abou-Khalil und Anja Silja – um nur einige 
Künstler zu nennen.

Nach der Berufung von Hermann Bäumer zum neuen 
Generalmusikdirektor in der Spielzeit 2003/2004, 
beschloss der Rat der Stadt Osnabrück 2004 in An-
erkennung der besonderen Leistung der Osnabrücker 
Symphoniker, das Orchester mit Beginn der Spielzeit 
2004/05 in den Status eines B-Orchester gem. des Ta-
rifvertrages für Kulturorchester (TVK) zu erheben. Welt-
weite Beachtung und Wertschätzung fanden im August 
2007 zwei Konzerte der Osnabrücker Symphoniker in 
Teheran: Nach 30 Jahren war es das erste Gastspiel 
eines westlichen Orchester, das wieder zu dieser Art 
Kulturaustausch zugelassen worden war.

Unmittelbar mit der Arbeit des Osnabrücker Sym-
phonieorchester verbunden ist der „Osnabrücker Mu-
sikpreis“– (bis 2004 „Wilhelm-Weichsler-Musikpreis der 
Stadt Osnabrück“), der seit 1995 alljährlich im Rahmen 
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des ARD-Musikwettbewerbes verliehen wird. Dieser 
Preis wurde zunächst durch die Deutsche Bank Private 
Wealth Management ermöglicht, seit 2011 durch die 
Werner-Egerland-Stiftung. Dokumentiert wird die Arbeit 
des Osnabrücker Symphonieorchester durch eine Reihe 
von CD-Aufnahmen, wie z. B. die Ersteinspielung der 
Sinfonien von Josef Bohuslav Foerster, deren erster Teil 
2009 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet wurde, 
oder die Gesamteinspielung von Charles Gounods La 
Nonne sanglante. Zudem sendete DeutschlandRadio 
Kultur im Juli 2009 einen Livemitschnitt von Mario Wie-
gands Oper Operette, einer Auftragskomposition des 
Theaters Osnabrück, die am 7. März 2009 unter der 
Leitung von Hermann Bäumer zur Uraufführung gelangte 
und zur „Uraufführung des Jahres 2009“ gewählt wor-
den ist.

Seit der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Hotz Gene-
ralmusikdirektor am Theater Osnabrück. Er ist Preisträ-
ger des wichtigsten deutschen Dirigierwettbewerbs, des 
Deutschen Dirigentenpreises in Berlin, und war 2008 als 
erster deutscher Dirigent Preisträger des renommierten 
Dirigierwettbewerbs Sir Georg Solti. Höhepunkte seiner 
ersten Osnabrücker Spielzeit waren neben Mahlers 6. 
Sinfonie die gemeinsamen Konzerte des Osnabrücker 
und des Wolgograder Orchesters sowie die Urauffüh-
rung Das große Heft und Hindemiths Drei Einakter. 
2013/14 standen im Musiktheater neben La Bohème, 
Bachs Johannespassion und Braunfels’ Die Vögel  auf 
dem Programm sowie im Konzert u.a. Tschaikowskijs 
Pathétique, die gesamte Egmont-Schauspielmusik und 
als Neuentdeckung Christian Westerhoffs Bratschen-
konzerte. 

 www.theater-osnabrueck.de

Daniel Inbal

Daniel Inbal studierte Klavier an der Hochschule für 
Musik Hannover bei David Wilde sowie Dirigieren bei 
Leopold Hager an der Hochschule für Musik Wien. Von 
2003 bis 2006 war er Chefdirigent des Preußischen 
Kammerorchesters. Gleichzeitig war er an der Volksoper 
Wien tätig und gastierte regelmäßig beim Staatsorches-
ter Braunschweig. 2006 folgte ein Engagement als 1. 
Kapellmeister an das Stadttheater Bern. Neben vielen 
Gastdirigaten im In- und Ausland – z.B beim Deutschen 
Symphonieorchester Berlin, dem Gürzenich-Orchester 
und dem WDR Sinfonieorchester Köln – leitete er an der 
Opéra National du Rhin in Straßburg eine Neuprodukti-
on von Ariadne auf Naxos und debütierte an der Israel 
Opera mit Madama Butterfly. 2010 leitete er die Urauf-
führung der Oper Rage of Life von Elena Kats-Chernin 
mit Libretto und Regie von Igor Bauersima an der Flä-
mischen Oper Antwerpen sowie in Osnabrück, wo er 
in der Saison 2009/2010 engagiert wurde, die Urauf-
führung Neda – Der Ruf von Nader Mashayekhi. Zu 
seinen Osnabrücker Produktionen zählen u. a. Aida, Il 
Barbiere di Siviglia, L’elisir d’amore, Die Csárdásfürstin, 
Der Graf von Luxemburg, die Tanzproduktion Requiem, 
der Tanzabend Sacre sowie die deutsche Erstaufführung 
von Dvořáks Vanda. Daneben gastierte 2013 mit Parsi-
fal erneut an der Flämischen Oper und dirigierte eine 
Neuproduktion von Massenets Thaïs am Theater Lübeck.
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‘Ethereal sounds and dance tunes’
Der Graf von Luxemburg – the quintessential 
Lehár operetta

‘a deep insight into royalties’

‘We young people see Der Graf von Luxemburg as 
an example of what modern operetta ought to be.’ This 
spirited pronouncement of 1928 sparked a debate on 
operetta that appeared, on the surface, to centre on the 
artistic rivals Franz Lehár and Emmerich Kálmán. In fact, 
however, its true object was the aesthetic drift of the 
genre itself, which had been thrust into controversy by 
Lehár’s ‘tragic’ late works. The words were written by Al-
fred Grünwald, once Lehár’s librettist (Die ideale Gattin) 
and later Kálmán’s (Die Bajadere, Countess Maritsa). 
In defence of his preference for operetta’s traditional 
dramaturgy Grünwald played the Graf von Luxemburg 
card: ‘In the final analysis, if Kálmán’s current operettas 
cling to the youthful style of Lehár, he is simply bowing 
before the master.’

Lehár reached this youthful style by a roundabout 
path. The works he had written just a short while before 
in 1909, Das Fürstenkind and Zigeunerliebe, had struck 
out in a different direction by experimenting with the 
genre’s forms. Der Graf von Luxemburg was second to 
none among Lehár’s operettas in exemplifying the emer-
gence of the modern style. The composer himself had 
founded this style just four years earlier with The Merry 
Widow. Its huge success now meant that no operetta 
could do without a large dance scene or a dramatic 
éclat in the second finale. Yet The Merry Widow was 
still far removed from propounding those mandatory 
rules that would come to define modern operetta. This 
is most obvious in the transformation that befell the func-
tion of the comic second couple. In The Merry Widow 

Valencienne and Camille still had their own indepen-
dent story, which effectively intersects that of the main 
couple Hanna and Danilo in the second finale. In Der 
Graf von Luxemburg the second couple is nothing more 
than a contrasting foil for the main couple, serving as 
friend and chambermaid. The relation between Juliette 
Vermont and Armand Brissard has only a superficial 
bearing on the plot; their purpose is to provide jokes 
and, above all, to take charge of the dances. As a con-
temporary critic put it, their ‘lyrics in the libretto, rather 
than developing dramatically, merely assume the form 
of inserts’.

That the so-called ‘buffo items’ were conceived as 
dance numbers furthered their dissemination outside the 
operetta as Gebrauchsmusik. As dance hits, on the other 
hand, they increasingly turned into show numbers that 
culminated almost acrobatically in the so-called ‘dance 
evolution’ in their purely instrumental refrains, and 
were choreographed accordingly. The dance-finale, 
adopted by Lehár for Viennese operetta from Anglo-
American grotesque dances, became de rigueur for an 
entire generation of operetta composers, from Kálmán 
to Abráhám. It was not a whim that prompted Alfred 
Grünwald to invoke Der Graf von Luxemburg as late as 
1928, but a ‘deep insight into royalties in the theatre, 
where new successes are assured only to those who pre-
sent nothing new’.
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‘One doesn’t reach for the stars’

In fact, the formal canon of the modern salon ope-
retta appears in paradigmatic form in Der Graf von 
Luxemburg, both in its dramaturgy (the two couples, the 
comedian, the second finale) and in its music (the ent-
rance song for hero and heroine, their grand waltz duet 
with dance scene, the buffo items with ‘dance evoluti-
on’). However limited these stereotypes may have been, 
they made it possible, thanks not least to the open-ended 
nature of the genre, to present a stylistic spectrum unique 
in operetta history, from street ditties to music drama. 
Lehár, too, was aware that this enabled him to reach a 
large audience: ‘Audiences in every country love a mix-
ture of merriment and sentimentality. We always have 
two main couples: the lovers who bill and coo, and the 
funny people who make us laugh. In this way every taste 
is satisfied.’ To which Karl Kraus acidly responded, ‘He 
said it, and was not arrested on the spot’.

This recipe was delightfully implemented for the first 
time in Der Graf von Luxemburg. The numbers for the 
‘funny people’, including the waltz duet ‘Schau’n Sie 
freundlichst mich an’ with its exemplary function and 
structure, were designed to be popular hits. In the verses 
Juliette and Brissard enact, with dialogue and parody, 
the eternal battle of the sexes in the matter of marriage. 
Whereas she wishes to be ‘intimate, but legitimate’, 
he tries to win her over by dancing until ‘the girl / is 
brought down in a whirl’. No less catchy is the refrain: 
‘Maiden lovely, maiden dear, yield to me, have no fear’. 
As if conceived for the dance hall, the refrain is so ge-
neralised in its words and music that, as Lehár himself 
reported, ‘actual marriage proposals took place in this 
key’. The other buffo items follow this same pattern; only 
the dance rhythm changes.

To a degree rare even for Lehár, it is not only the 
waltz in all its varieties that predominates here, but 
above all his typical ‘Valse moderato’. Ever since ‘Lip-
pen schweigen’ from The Merry Widow this waltz form 
had expressed the intimate togetherness of those ‘lovers’ 
on whom he sought, as he phrased it, to ‘put the greatest 
possible sheen’. This came off most successfully in ‘Bist 
du’s, lachendes Glück’, the waltz duet which the first 
couple, separated by ‘a screen or some other Spanish 
contrivance’, sing for the first time at their sham wed-
ding. It is the key scene of the operetta: ‘Seized by a mo-
mentary impulse, they each look at their own wedding 
ring and suddenly become aware of the seriousness 
of the situation’. As with Puccini, the melody emerges 
from a single long note at the beginning and ends with 
the soprano and tenor singing emphatically in parallel 
octaves. The chromatically enriched harmony, the final 
words of the waltz and above all the cellos, carrying the 
melody in the high tenor register: all combine to evoke 
a Tristan-like atmosphere of ‘love in desire and sorrow’. 
And as in its predecessor, ‘Lippen schweigen’, Lehár 
creates long eight-bar melodic phrases above a single 
harmony, ‘so that the listener’, to quote the musicologist 
Carl Dahlhaus, ‘feels at once on firm ground harmonical-
ly and suspended in thin air melodically’.

In sum, if Der Graf von Luxemburg clearly set stere-
otypes, it also unveils Lehár’s inimitable modern orche-
stral sound, whether rapturous in the Valse moderato, 
or parodistic in Basil Basilovich’s entrance song. Here 
the instruments supply piquant commentary, as in the 
pizzicato strings accompanying the ‘lala-lala-lala-lala’ 
(‘with head voice’) or the sharply altered chord in the 
stopped brass at his mindlessly repeated motto ‘Ich bin 
verliebt’. Finally sound itself becomes the vehicle of me-
aning as the title hero causes the glove lost by the girl 
of his dreams, and the fragrance it exudes, to resound 
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in notes. Angèle’s initially strange perfume, the sultry 
and shimmering ‘Trèfle incarnat’, is equated with René’s 
recollection of the sham marriage in a ‘musical epipha-
ny’ – an outburst of tenor bravura that Volker Klotz, the 
operetta encyclopaedist, rightly calls ‘one of the most 
striking in the history of the genre’.

Finally Lehár tried, in his written-out finales, to 
achieve a synthesis of the number opera and the music 
drama. A prime example of this is the second finale of 
Der Graf von Luxemburg. As little as it has to do with 
Wagner’s style, ‘the more its musical dramaturgy’, 
Carl Dahlhaus opines, ‘thrives on his legacy’. The self-
contained numbers undergo dramaturgical development 
as leitmotivic fragments. When René discloses his true 
identity, for example, his entrance song is torn between 
major and minor, ending in an off-kilter diminished 7th 
chord, and his ‘lachendes Glück’ disintegrates at the 
height of the conflict into a Neapolitan 6th. These are 
telling examples of Lehár’s aesthetic plan to make the 
expressive resources of art music viable in operetta – or, 
as Hanns Eisler sniffed, ‘things that marked excruciating 
pain in Beethoven become in Lehár – exactly that!’ Still, 
such effects were new to the genre in 1909. Many a 
bedazzled contemporary exclaimed, ‘The spirit feels 
transported to the lofty heights of music drama’.

‘As only a Luxembourger can’

Der Graf von Luxemburg is not only the quintessen-
tial Lehár operetta, it is also the one he composed most 
quickly. According to his own words, it was ‘fully wor-
ked out in sketch between 29 May and 26 June 1909’. 
This fact gave rise to the rumour that he had composed 
it under pressure. After all, he had given his word to 
Wilhelm Karczag, the director of the Theater an der 
Wien, to produce a new work for the autumn season. 

If we can believe the director’s secretary Emil Steinin-
ger, Lehár handed over the opus with the words, ‘The 
nonsense is finished, and you’ll have only yourselves to 
blame if it flops’.

The operetta’s subject, probably of French prove-
nance, had already been set to music in 1897 by Jo-
hann Strauss as Die Göttin der Vernunft, though without 
success. The co-librettist of Strauss’s work, Dr. Arthur 
Maria Willner, later reworked it with Robert Bodanz-
ky and offered it first to Leo Fall, who turned it down. 
Only then did he turn to Lehár. By early 1909 Lehár 
had largely finished the scores of Das Fürstenkind and 
Zigeunerliebe, and he played the latter to Karczag in 
early May. ‘But Karczag only shook his head’, Lehár 
recalled 20 years later. ‘He’d got it into his head to 
bring out a merry comical operetta from my pen in the 
autumn. Zigeunerliebe was, he said, precisely the oppo-
site.’ Thus the libretto to Der Graf von Luxemburg suited 
him to a tee, and Lehár withdrew to Bad Ischl with it at 
the end of May. ‘It was written to order, true, but from 
the very first note I began to fall in love with the libretto; 
and instead of working methodically, as was my wont, 
I set the book from back to front and from front to back. 
In three months I was finished, and as I leafed through 
the score I said to myself, it’s perhaps the most original 
music you’ve ever written!’

The Vienna première, on 12 November 1909, was 
a success ‘of an intensity that had perhaps never be-
fallen a work by Lehár!’, observed Das Fremden-Blatt. 
‘There was wild applause from the very beginning, and 
everything had to be encored.’ The Neue Freie Presse 
added, ‘There were many curtain calls; conscientious 
statisticians counted 46 after the third act.’ Nonetheless, 
the critics’ response was ambiguous. The Deutsches 
Volksblatt, for example, praised ‘the splendid overall im-
pression of his music, the virtue of which lies as much in 
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grace and freshness of invention as in its polished crafts-
manship, which, in this new work, almost surpasses that 
of The Merry Widow. As far as its music is concerned, 
we might equally well call this operetta a comic opera. 
Avoiding street ditties, the composer has clothed a mul-
titude of the most delightful melodies in an uncommonly 
diaphanous and enchanting instrumental garb that often 
recalls Puccini.’

Julius Stern, writing in the Fremden-Blatt, felt diffe-
rently: ‘On the one hand the Wagnerised operetta, on 
the other the Lehár operetta à la Der Graf von Luxem-
burg, which is intent solely on popularity.’ In this way he 
neatly summed up the contradiction of modern operetta, 
but he overlooked the specific quality of the work under 
review: its successful tightrope walk between ‘Wagneri-
sed operetta’ and popularity.

The Count of Luxembourg

Der Graf von Luxemburg bequeathed Lehár his 
second great international success after The Merry 
Widow. By 23 December 1909 the work had already 
received its Berlin première at the New Operetta Thea-
tre on Schiffbauerdamm, with Fritz Werner and Mizzi 
Wirth. Soon it was being heard in all the theatres of 
central Europe. At the highly acclaimed Italian premiè-
re, given at Rome’s Teatro Apollo on 6 October 1910, 
astute listeners noted ‘l’influsso del dramma musicale di 
Riccardo Wagner’.

But the work’s international triumph actually began 
at Daly’s Theatre, London, whose legendary director 
George Edwardes had become a specialist in Viennese 
operetta. The Merry Widow had run there for two sea-
sons, followed by Leo Fall’s The Dollar Princess (1909) 
and Oscar Straus’s The Waltz Dream (1910). Then 
came The Count of Luxembourg, mounted on 20 May 

1911 ‘in an incredibly brilliant production even by the 
standards of Daly’s Theatre’. The Observer goes on to 
inform us that the work ‘took the house by storm’ and 
filled it for an entire season. The freshly crowned George 
V and his queen Mary were not above granting the first 
première visit of their reign to, of all things, the story of 
a bogus aristocratic marriage. The sensation was duly 
noted in the press:

‘During the intermission the King sent for Franz 
Lehár, who had conducted the orchestra. “I have most 
agreeable memories of The Merry Widow”, the King 
said, in German, “and what I heard this evening lea-
ves me no less delighted”. Then he paused and asked, 
“Do you speak English?” – “No, your Majesty”, was the 
reply, “but I shall learn it and hope to speak it when I 
come again”. The King was amused at this reply. Then 
he said, “I hope to see your piece as often here as I did 
The Merry Widow”.’

Lehár enjoyed his London popularity. He had also 
come to accept the peculiarities of the English theatre 
business, as he had not with The Merry Widow. The 
libretto was heavily altered yet again by Captain Basil 
Hood to produce a two-act version. The buffo item 
‘Mädel klein’ was transformed into a waltz scene for the 
principal couple, sung by Bertram Willis and Lily Elsie 
on a gigantic staircase with such elegance that from the 
very opening night they became ‘the talk of the town 
for months’. The stage set alone was said to have cost 
100,000 marks – a huge figure at the time. Lehár exc-
laimed excitedly that ‘it is a joy to work with the English 
theatre people. They don’t cut costs or pinch pennies. 
What the lighting effects alone must have cost! In Lon-
don, for example, they are accustomed to light the actors 
continually on stage, so that they are always singled 
out with spots as they move.’ On 16 September 1912 
the operetta, in its London stage décor with ‘Stairway 
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Waltz’, was premièred at the New Amsterdam Theatre 
in New York, half a year after the Paris première in 
the Théâtre Apollo. ‘Since then’, to quote Karl Kraus, 
‘the world, and unfortunately France as well, has been 
coated with this plum jelly of a musical Punch cartoon. 
They have a Grande Duchesse de Géroldstein, and they 
play Le Comte de Luxembourg!’

 Stefan Frey
 Translated by J. Bradford Robinson

Der Graf von Luxemburg

Plot Synopsis

Act I

Paris is caught in a Carnival fever. It has seized the 
studio of painter Armand Brissard, where artists and 
models are in the midst of celebrations. Among them 
is Brissard’s lover Juliette Vermont as well as René, the 
Count of Luxembourg, who squandered his fortune long 
ago and is now leading a Bohemian life as a ‘nobleman-
democrat’. But he receives an offer he cannot resist – 
‘five times 100,000 francs’ – if he will enter a sham 
marriage with the bourgeois soprano Angèle. Only as 
the Countess of Luxembourg can she marry the wealthy 
Russian Grand-Duke Basil Basilovich, who is head over 
heels in love with her. René, thrilled at the prospect of 
settling his debts, accepts Basil’s offer. But he must also 
agree to divorce Angèle after three months and, until 
then, to waive his matrimonial rights. During the hastily 
arranged civil ceremony the bride and groom are not 
allowed to look at each other. Only when they exchange 
rings do they briefly touch hands. Then she goes ‘off to 
the left, he to the right, man and wife, heart’s delight. 
An ideal marriage ...’

Act II

Angèle Didier is celebrating her farewell to the 
stage. She has resolved to marry Basil, the requisite 
three months having passed since her wedding, and is 
about to divorce the Count of Luxembourg, whom she 
has yet to meet. To this very end the Count has returned 
to Paris, and crops up by chance at her farewell 
party. He now sees Angèle for the first time and, not 
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knowing who she is, feels immediately attracted to her. 
She feels much the same about him. When she forgets 
her glove, its fragrance of ‘trèfle incarnat’ sends René 
into transports without knowing why. Juliette is here as 
well, no longer wanting to live with Brissard without 
a marriage certificate. In future they will be ‘intimate’ 
only if ‘legitimate’. Instead she dances with Basil, 
who, being a former ‘lounge lizard’, sees all too well 
what is transpiring between Angèle and René. When 
Basil seizes the moment and announces his impeding 
engagement to Angèle, René discloses his true identity 
as her husband. Angèle is overwhelmed, Basil less so. 
He reminds René of his word of honour to waive his 
matrimonial rights. René swears to keep that promise. 
Yet he and Angèle exit together: ‘No matter what Fate 
holds in store, she must follow through the door’.

Act III

All parties reconvene in the Grand Hôtel in Paris. 
Brissard has finally convinced himself to marry and can 
scarcely wait to rush with Juliette to the nearest room. On 
the other hand René and Angèle, still married, encounter 
a dea ex machina: the Countess Stasa Kokotsova. 
She raises justified claims to her former fiancé Basil 
Basilovich. The Grand-Duke must obey and marry the 
Countess. The sham marriage between René and Angèle 
can finally become a real one. The ‘dream that passes 
by’ has become ‘blissful happiness’.

Marco Vassalli

Marco Vassalli is a lyric baritone of Italian ancestry 
who grew up on the shores of Lake Constance. He studied 
voice with Edda Moser at Cologne University of Music, 
taking a degree with high honours, and has worked on 
a long-term basis with Maria Baldauf in Zurich. Guest 
appearances have taken him to the Deutsche Oper in 
Berlin, the Cologne Opera, Baden-Baden Festival Hall, 
the Deutsche Oper on the Rhine and the state operas in 
Hanover and Istanbul. From 2006 to 1012 he was a 
member of the ensemble at Osnabrück Theatre, where 
his major roles included Danilo (The Merry Widow), 
Malatesta (Don Pasquale), Posa (Don Carlo), Wolfram 
von Eschenbach (Tannhäuser), Marcello (La Bohème), 
Papageno (The Magic Flute), Pelléas (Pelléas et 
Mélisande) and Almaviva (The Marriage of Figaro). He 
has also taken part in many world premières, including 
Nader Mashayeki’s Neda – Der Ruf and Mario 
Wiegand’s Operette. In the 2010–11 season he sang 
Figaro in a new production of Rossini’s Barber of Seville. 
He has also appeared as a concert soloist in the Cologne 
Philharmonie, Berlin Cathedral and the Bonn Beethoven 
Hall. To open the 2011–12 season he took part in the 
world première of the theatre piece Flügeltraum at the 
‘Spieltriebe 4’ Festival. Thereafter he sang Figaro in a 
revival of The Barber of Seville, Masetto in Don Giovanni 
and the title role in Franz Lehár’s Count of Luxembourg. 
The 2012–13 and 2013–14 seasons saw him in guest 
performances as Mottel Kamzoil in Fiddler on the Roof 
and Roman in Die Comedian Harmonists.
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Mark Hamman

After attending Luther College, Mark Hamman 
studied at Boston University with Richard Cassilly and 
at the University of Illinois with William Miller and 
John Wustman, giving some 82 Schubert recitals with 
the latter. In 1995 he made a guest appearance in 
Innsbruck as Ragnar in the première of Anton Ruppert’s 
Baumeister Solness (The Master Builder). After joining 
the ensemble at Osnabrück Theatre (1996–2002) 
he made many guest appearances, notably at the 
Komische Oper (Berlin), the Bregenz Festival and the 
Vienna Museumsquartier. He then returned in 2006–07 
to Osnabrück, where he has sung such roles as Pedrillo 
(Abduction from the Seraglio), Steuermann (The Flying 
Dutchman), Boni (The Csárdás Princess) Governor 
(Simplicius Simplicissimus), Adam (Der Vogelhändler), 
Evangelist (St John Passion) and The Emcee (Cabaret). 
He took part in the world première of the opera Neda 
– Der Ruf by the Iranian coposer Nader Mashayekhi 
and appeared as Cochenille, Franz and Pitichinaccio in 
Lorenzo Fioroni’s new production of Tales of Hoffmann 
(2011). In 2007–08 he was a visiting artist at Krefeld-
Mönchengladbach Theatre, where he sang the Dancing 
Master and Scaramuccio in Richard Strauss’s Ariadne 
auf Naxos. In 2009–10 he portrayed Sancho Panza in 
The Man of La Mancha in St Gallen Theatre. 

Astrid Kessler

Astrid Kessler began her training at the International 
School in Seoul. After taking an acting course at Oswego 
State University (NY) she studied classical voice with 
Professor Kovacs in Nuremberg and later with Reiner 
Goldberg and Peter Anton Ling. While still a student 
she won first prize with her baroque ensemble at the 
Nuremberg Chamber Music Competition. Among the 
roles in her repertoire are Cherubino, Zaide, Dorinda, 
Almirena and Belinda. She was also a member of 
the Pocket Opera Company under P. B. Wyrsch and 
made guest appearances at the Herrenhausen Festival 
(Hanover), Tollwood (Munich), the Fürth State Theatre, 
the Bregenz Theatre and the Theatre of the Palatinate in 
Kaiserslautern, where her roles included the First Lady 
(Magic Flute), Fiordiligi and Titania (Purcell).

In 2010 Astrid Kessler won awards at the 
German Voice Competition, the Pörtschach Brahms 
Competition and the Rheinsberg Castle Chamber 
Opera Competition. The same year witnessed the 
release of her first CD of lieder on the Telos label. In 
2011–12 she could be heard at Osnabrück Theatre as 
Donna Elvira and Angèle Didier. Since 2012–13 she 
has been a member of the ensemble at the Mannheim 
National Theatre, where among other roles she has sung 
Pamina, Liú, Gretchen (Schumann’s Scenes from Faust), 
Alice Ford, Mimí, the Governess (Britten’s Turn of the 
Screw) and Rosalinde. At the same time she gave guest 
appearances as Giovanna d´Arco at Bielefeld Theatre, 
Countess Maritsa at the Vienna Volksoper, the Education 
Programme of Teatro Real Madrid and as Sonya at the 
Dresden State Operetta.
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Daniel Wagner

The tenor Daniel Wagner began his musical training 
on the violin and took his first voice lessons in the Aurelius 
Boys’ Choir, Calw. He then studied with Klaus Dieter 
Kern at Karlsruhe University of Music and Jan-Hendrik 
Rootering at the Folkwang University in Essen, at the 
same time attending master classes inter alia with Hilde 
Zadek and Olaf Bär. While still a student he sang Orfeo 
in Monteverdi’s like-named opera, performed in excerpt 
at the Ludwigsburg Castle Festival. He then made guest 
appearances in various productions at the Gelsenkirchen 
Music Theatre (e.g. as Don Alvar in Meyerbeer’s 
L’Africaine and Robert in Hindemith’s Hin und Zurück) 
and at the state theatres in Darmstadt and Wiesbaden. 
He also sang at the Cologne Opera and at Kiel Theatre 
in new productions of Wagner’s Meistersinger. In 2010 
he portrayed Tamino at the Bad Hersfeld Festival (for 
which he received the Orpheus Prize for Young Singers) 
and at the Chemnitz Opera that same season. Since 
2011–12 he has been employed as a lyric tenor at 
Osnabrück Theatre, where he has already been heard 
as Don Ottavio (Don Giovanni), Count Almaviva (Barber 
of Seville), Nemorino (L’Elisir d’amore), Armand (Count 
of Luxembourg), Erich (Die Comedian Harmonists) and 
Stanislaus (Der Vogelhändler).

Marie-Christine Haase

The lyric coloratura soprano Marie-Christine 
Haase began her musical career at the age of nine 
on the clarinet, which she continued to study when she 
majored in voice at the University of the Arts in her 
native Bremen. There her teachers included Gabriele 
Schreckenbach, Thomas Mohr and Krisztina Laki, and 
she took her degree with top honours in 2012. While 
still a student in Bremen she sang in university opera 
productions and recitals and eventually reached the 
professional opera stage, singing the First Witch in 
Purcell’s Dido and Aeneas at Bremerhaven Theatre 
(2011) and shortly thereafter Papagena in Mozart’s Little 
Magic Flute at the Eutin Festival. This was followed by a 
guest appearance as Zerlina in Mozart’s Don Giovanni 
at Osnabrück Theatre, whose ensemble she joined in 
2011. In Osnabrück she sang such roles as Adina/
Giannetta in Donizetti’s L´Elisir d´amore, Musetta in 
Puccini´s La Bohème, Eurydice in Offenbach’s Orpheus 
in the Underworld, Christel in Zeller’s Der Vogelhändler, 
Juliette Vermont in Lehár’s Count of Luxenbourg, The 
Mistress in Andrew Lloyd Webber’s musical Evita, The 
Nightingale in Walter Braunfels’s opera Die Vögel 
and the soprano parts in Bach’s St John Passion and 
the Fauré Requiem. She drew special attention with her 
rendering of the title role in Karl Amadeus Hartmann’s 
opera Simplicius Simplicissimus and the world première 
of Sidney Corbett’s Das grosse Heft. She has worked 
with stage directors of the stature of Jochen Biganzoli, 
Elisabeth Stöppler, Marcel Keller, Yona Kim, Markus 
Bothe, Guillermo Amaya, Floris Visser and Alexander 
May.

In 2011 Marie-Christine Haase was registered as 
one of the best up-and-coming singers by the German 
Arts Agency (ZAV). In 2010 she reached the final round 
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of the German Singing Competition in Berlin, and in 
2013 she was named Young Singer of the Year by the 
German trade journal Opernwelt. Since the 2014–15 
season she has been a member of the ensemble at 
Mainz Theatre.

Osnabrück Symphony Orchestra

The Osnabrück SO was founded in 1919 during 
a period marked by high unemployment and economic 
crisis. Given the post-war circumstances, the foundation, 
which took place at the behest of the Osnabrück city 
government, can only be viewed as path-breaking. 
Since then, apart from a three-year interruption following 
an air raid in March 1944, the orchestra has enlivened 
the music scene in the city and surrounding region. It has 
asserted itself in Germany’s rich orchestral landscape as 
a fine ensemble valued by soloists and conductors alike 
for its commitment and professionalism. In recent years 
its visiting artists have included Midori, Kolja Blacher, 
Baiba Skride, Lars Vogt, Reinhard Goebel, Jan Vogler, 
Albrecht Mayer, Rabih Abou-Khalil and Anja Silja, to 
name only a few.

With the appointment of Hermann Bäumer as the 
new general music director in the 2003–04 season, the 
city council elevated the Osnabrück SO, in recognition 
of its special achievements, to the status of a B-level 
orchestra beginning in 2004–05. Its two Teheran 
concerts in August 2007 attracted worldwide attention 
and appreciation: they marked the first time in 30 years 
that a visiting western orchestra was allowed to take part 
in this form of cultural exchange.

Closely connected with the orchestra’s work is 
the Osnabrück Music Prize (known as the Wilhelm 
Weichsler Music Prize of the City of Osnabrück until 
2004), which has been awarded annually since 1995 
at the Munich Competition. The prize was made 
possible by Deutsche Bank Private Wealth Management 
and, since 2011, by the Werner Egerland Foundation. 
The orchestra’s work has been captured on a number of 
CDs, including the premier recording of the symphonies 
of Josef Bohuslav Foerster (the first set received an Echo 
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Klassik Award in 2009) and a complete recording of 
Charles Gounod’s La Nonne sanglante. Other highlights 
include a live broadcast recording of Mario Wiegand’s 
opera Operette by DeutschlandRadio Kultur (July 2009), 
a work commissioned by Osnabrück Theatre. The first 
performance, given by Hermann Bäumer on 7 March 
2009, was named Première of the Year.

Since the 2012–13 season the general music 
director of Osnabrück Theatre has been Andreas Hotz, 
a winner of Germany’s major conducting competition 
(Deutscher Dirigentenpreis, Berlin) and the first German 
prize-winner of the renowned Georg Solti Competition 
(2008). In addition to Mahler’s Sixth, highlights of his 
first season in Osnabrück included joint concerts with 
the Volgograd Orchestra, Hindemith’s three one-acters 
and the world première of Sidney Corbett’s Das grosse 
Heft. In 2013–14 the orchestra’s programme featured 
La Bohème, Bach’s St John Passion and Braunfels’s 
Die Vögel in theatre productions as well as concert 
performances of Tchaikovky’s Pathétique, Beethoven’s 
complete incidental music to Egmont and – a new 
discovery – Christian Westerhoff’s viola concertos.

 www.theater-osnabrueck.de

Daniel Inbal

Daniel Inbal studied piano with David Wilde at 
Hanover University of Music and conducting with 
Leopold Hager at Vienna University of Music. While 
serving as principal conductor of the Prussian Chamber 
Orchestra (2003–06) he was also active at the Vienna 
Volksoper and gave regular guest performances with 
the Brunswick Orchestra. In 2006 he was appointed 
first conductor at Berne City Theatre. Besides his many 
guest appearances in Germany and abroad (e.g. with 
the German SO Berlin, the Gürzenich Orchestra and 
the West German RSO in Cologne) he conducted a 
new production of Ariadne auf Naxos at the Opéra 
National du Rhin (Strasbourg) and gave his début at 
the Israel Opera with Madame Butterfly. In 2010 he 
conducted two world opera premières: Elena Kats-
Chernin’s Rage of Life (libretto and stage direction by 
Igor Bauersima) at the Flemish Opera in Antwerp and 
Nader Mashayekhi’s Neda – Der Ruf in Osnabrück, 
where he was engaged for the 2009–10 season. His 
other Osnabrück productions include Aida, The Barber 
of Seville, L’Elisir d’amore, The Csárdás Princess, The 
Count of Luxembourg, two dance productions (Requiem 
and Sacre) and the German première of Dvořák’s 
Vanda. In 2013 he again gave a guest performance at 
the Flemish Opera, this time with Parsifal, and conducted 
a new production of Massenet’s Thaïs at Lübeck Theatre.
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Astrid Kessler und Chor (© Photo: Uwe Lewandowski, Bühnenbild: Marcel Keller, Kostüme: Werner Fritz)
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Marco Vassalli und Chor (© Photo: Uwe Lewandowski, Bühnenbild: Marcel Keller, Kostüme: Werner Fritz)
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Marie-Christine Haase mit Chor (© Photo: Uwe Lewandowski, Bühnenbild: Marcel Keller, Kostüme: Werner Fritz)
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Marcin Tlałka, Stefan Kreimer, Mark Hammon, Tadeusz Jedras
(© Photo: Uwe Lewandowski, Bühnenbild: Marcel Keller, Kostüme: Werner Fritz)
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Marco Vassalli (© Photo: Uwe Lewandowski, Bühnenbild: Marcel Keller, Kostüme: Werner Fritz)
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Daniel Inbal (© Verena Blank)
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Astrid Kessler, Mark Hamman und Marco Vassalli  cpo 777 788–2 
(© Photo: Uwe Lewandowski, Bühnenbild: Marcel Keller, Kostüme: Werner Fritz)
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