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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 19. Oktober 201419:30 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Peter Braschkat

Solisten:

Miriam Portmann . SOPRAN
Clemens Bieber  . TENOR
Claudius Muth  . BASS

Höhepunkte aus deutschen Opern

O NAMENLOSE
FREUDE
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Wir machen den Weg frei.

Mehr vom Leben  
haben. Voll im Plan! 

Gönnen Sie sich ruhig die schönen Seiten des Lebens. Unsere 
ganzheitliche, individuelle Beratung und der VR Lebensplaner®  
sichern Ihnen mehr finanziellen Spielraum für Ihre Wünsche  
und Ziele.  www.volksbank-heilbronn.de
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PROGRAMM 19. Oktober 2014

O NAMENLOSE FREUDE

Martha  
Oper in vier Akten, Uraufführung 1847

Ouvertüre. Andante con moto – Larghetto – Allegro vivace 
„Ja, seit früher Kindheit Tagen“ Duett Lyonel / Plumkett (1. Akt) 
„Letzte Rose“ Arie der Martha (2. Akt)

 Miriam Portmann . SOPRAN (Lady Harriet / Martha) 
 Clemens Bieber . TENOR (Lyonel) 
 Claudius Muth . BASS (Plumkett)

Der Freischütz op. 77  
Oper in drei Abteilungen, Uraufführung 1821

Ouvertüre. Adagio – Molto vivace 
„Durch die Wälder, durch die Auen“ Arie des Max (1. Aufzug) 
„Schweig! Schweig!“ Arie des Kaspar (1. Aufzug) 
„Wie nahte mir der Schlummer“ Arie der Agathe (2. Aufzug) 
 
 Miriam Portmann . SOPRAN (Agathe) 
 Clemens Bieber . TENOR (Max) 
 Claudius Muth . BASS (Kaspar)

Fidelio op. 72 
Oper in zwei Akten, Uraufführung 1814 (3. Fassung)

Ouvertüre. Allegro 
„Hat man nicht auch Gold beineben“ Arie des Rocco (1. Akt) 
„Abscheulicher, wo eilst du hin?“ Arie der Leonore (1. Akt) 
„Gott! Welch Dunkel hier!“ Arie des Florestan (2. Akt) 
„Euch werde Lohn in bessren Welten“ Terzett Florestan / Rocco / Leonore (2. Akt) 
„O namenlose Freude“ Duett Leonore / Florestan (2. Akt)

 Miriam Portmann . SOPRAN (Leonore) 
 Clemens Bieber . TENOR (Florestan) 
 Claudius Muth . BASS (Rocco)

Friedrich von Flotow
(1812 – 1883)

Carl Maria von Weber
(1786 – 1826)

Ludwig van Beethoven
(1770 – 1827)

PAUSE  ...........................................................................................................
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Miriam Portmann hat als Wiener Kind ihre Leidenschaft zum Beruf 
gemacht. Früh fand sie den Weg zur Operette und durfte bereits mit 
16 Jahren am Theater an der Wien und mit 18 Jahren an der Wiener 
Volksoper debütieren. 1983 schloss sie ihre Studien am Konservatorium 
der Stadt Wien bei Professor Werner ab.

Sie war Gast an den Stadttheatern Trier, Lübeck, Bern, Basel, Luzern 
und Biel sowie am Nationaltheater Mannheim und am Staatstheater 
Kassel.

Klassische Divenpartien der Operette und zahlreiche Opernpartien 
prägen ihr umfangreiches Repertoire.

 Miriam Portmann
SOPRAN

SOLISTIN
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Freie Fahrt zum Kulturerlebnis

Ihre Konzert-Eintrittskarte für das
Heilbronner Sinfonie Orchester
 ist zugleich 
 Fahrschein 
für Bus, Bahn und Stadtbahn. 
Hin und zurück!

KOMBI-TICKET

www.h3nv.de

Guiseppe Verdi
I Lombardi alla prima crociata
Die Lombarden auf dem ersten Kreuzzug. 
Uraufführung 1843 in direkter Folge von „Nabucco“

Konzertante Opernaufführung 
21. Juni 2015
mit Solisten, Musikern des Staatsorchesters Stuttgart und dem 
Philharmonischen Chor Heilbronn

Konzert- und Kongresshalle Harmonie Heilbronn  
Beginn: 19.00 Uhr

http://www.philharmonischer-chor-heilbronn.de

Philharmonischer Chor Heilbronn
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Der in Würzburg geborene Tenor absolvierte an der Hochschule für 
Musik sein Gesangstudium. Seit 1988 ist er ständiges Ensemble- 
mitglied an der Deutschen Oper Berlin.

Seit 1987 gehört Bieber zu den am meisten eingesetzten Sänger bei 
den Bayreuther Festspielen. 1998 trat er erstmals an der Metropo-
litan Opera New York als David in den „Meistersingern“ auf. 2010 
wurde er zum Kammersänger ernannt.

 Clemens Bieber
TENOR

SOLIST
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Der gebürtige Stuttgarter Bassist schloss sein Gesangstudium an der 
Wiener Musikhochschule 1994 mit dem Opern- und Lieddiplom bei 
Walter Berry ab und vervollständigte seine Ausbildung im Opern- 
studio der Bayerischen Staatsoper in München.

Er sang u.a. an der Hamburgischen, Bayerischen und Stuttgarter 
Staatsoper, dem Nationaltheater Zagreb, der Staatsoper Posen und 
dem Teatro de la Maestranza Sevilla.

Sein Repertoire umfasst über 60 Opernpartien seines Faches.

 Claudius Muth
BASS

SOLIST
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EINFÜHRUNG

Liebe Opernfreunde,

die drei Opern, die wir Ihnen an unserem heutigen Konzertabend ausschnittsweise 
vorstellen möchten, sind – jede auf ihre Art – Meisterwerke der deutschen Oper des 
frühen 19. Jahrhunderts. Wir haben sie in umgekehrt chronologischer Reihenfolge 
auf das Programm gesetzt, um uns von der „leichten“ Martha zum gewichtigen  
„Fidelio“ vorzuarbeiten. Diese beiden Opern verbindet auch der gemeinsame  
Premierenort: Beethovens Oper wurde in ihrer endgültigen Fassung 1814 im Wiener 
Kärntnertortheater uraufgeführt, 33 Jahre später erlebte dieses Theater die Urauffüh-
rung von Friedrich von Flotows „Martha“.

 Flotows Erfolgsoper „Martha“

Wozu die Langeweile führt...

Diese „romantisch-komische Oper in vier Akten“ mit dem vollständigen Titel „Martha 
oder Der Markt von Richmond“ war im Gegensatz zu Beethovens „Fidelio“ aus 
dem Stand erfolgreich. Die raffinierte Mischung von lustigen und sentimentalen Ein-
fällen sichert ihr bis heute anhaltende Beliebtheit. Dabei ist die zugrunde liegende  
Handlungsidee reichlich frivol: Um gegen ihre Langeweile anzukämpfen, beschließt 
Lady Harriet, Ehrenfräulein der Königin, zusammen mit ihrer Vertrauten Nancy, den 
Markt von Richmond zu besuchen. Weil ihnen „halt so fad“ ist, möchten sie sich hier 

– zum Schein, aus Spaß – als Mägde verkleidet an Bau-
ern verdingen, wie das allgemein üblich ist. Zwei junge 
Dienstherren, der Pächter Plumkett und sein Freund und 
Pflegebruder Lyonel, sind auch auf dem Markt. Gera-
de schwelgen die beiden noch einmal in ihrer gemein-
samen Vergangenheit, die ganz schön rätselhaft ist:  
Lyonel hat nämlich den Namen seines Vaters nie erfah-
ren können. Dieser ist als Verbannter gestorben und hat 
ihm nur einen Ring hinterlassen. Den solle er, falls er 
einmal in Gefahr gerate, sogleich der Königin von Eng-
land schicken... Lyonel sinniert sentimental darüber, wie 
gut ihn Plumkett aufgenommen hat: „Ja, seit früher 
Kindheit Tagen wart ihr des Verlassnen Heil!“
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Informationen: Telefon 07131 56-2526 oder www.hnvg.de
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 „Letzte Rose“ und „Lyonels Gebet“

Die beiden „Schlager“ aus „Martha“

Es kommt, wie es kommen muss: Ausgerechnet Lyonel und Plumkett „erwerben“ Lady 
Harriet und Nancy, und weil die Marktgesetze da recht streng sind, ist der Verkauf auch 
rechtens und nicht auflösbar. Die zwei Damen kommen mit in das Haus der beiden und 
stellen sich zunächst sehr dumm an: Von der Hausarbeit verstehen sie jedenfalls nichts, 
und auch das Spinnen will ihnen nicht gelingen. Das verhindert nicht, dass Lyonel sich in 
Lady Harriet, die sich Martha nennt, verliebt. Ob sie wenigstens singen kann? Zunächst 
ziert sie sich, aber auf das heftige Drängen ihres Dienstherrn packt sie dann doch ein 
irisches Volkslied aus, das Flotow hier sehr geschickt platziert und das zu einem der 
größten Hits dieser Oper wurde: „Letzte Rose, wie magst du so einsam hier blüh‘n? 
Deine freundlichen Schwestern sind längst schon, längst dahin.“ 
Dieser Gesangsvortrag ist so gelungen, dass er zum sofortigen Heiratsantrag Lyonels 
führt, und so könnte bereits jetzt alles gut ausgehen. Aber wir wissen ja, dass im dritten 
Akt noch gesungen wird: „Martha, Martha, du entschwandest!“ – ebenfalls ein Welt-
erfolg aus dieser Oper, der hier mehrmals vorkommt, gleich zwei Finali trägt und auf 
den wir heute Abend nicht verzichten können. Gut, dass er auch in der potpourriartigen 
Ouvertüre ausgiebig zitiert wird. Auch andere zündende Melodien aus der Oper lässt 
Flotow Revue passieren; aber am Schluss erklingt wieder Lyonels „Gebet“ mit großem 
Effekt und lässt uns trotz des schmachtenden Gestus die Zuversicht behalten, dass auch 
diese verworrene Opernhandlung sich zu allseitiger Zufriedenheit auflösen wird.

 Carl Maria von Weber

... geboren, den „Freischütz“ zu schreiben

Carl Maria von Weber fand die Sage, die seinem „Freischütz“ zugrunde liegt, be-
reits 1811 im ersten Band des „Gespensterbuchs“ von Johann August Apel. Der 
Stoff faszinierte ihn sofort, und er entwarf sogleich ein Szenarium. Weber als Sohn 
eines Wanderbühnendirektors hatte schon mit elf Jahren seine erste Oper (mit dem 
wenig kindgerechten Titel „Die Macht der Liebe und des Weins“) geschrieben.  
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Sein zweiter musikdramatischer Versuch, „Das Waldmädchen“, wurde immerhin im 
November 1800 – Weber war dreizehn Jahre alt – im sächsischen Freiberg uraufge-
führt. Als Weber an dem erwähnten „Gespensterbuch“ Feuer fing, hatte er bereits 
sechs Opern geschrieben.

Beethoven und Weber sind in ihrem Verhältnis zum Musiktheater kaum zu vergleichen:  
Beethoven kämpfte jahrelang um seine einzige Oper, Weber schrieb gleich zehn, von 
denen seine letzten „Euryanthe“ und „Oberon“ dem Freischütz musikalisch kaum 
nachstehen – allerdings an ihren unseligen Libretti kranken. 

Wenn man an die Stellung denkt, die die Opern 
im Œuvre der Komponisten einnehmen, stellt 
man fest: Bei Beethoven fällt einem zunächst 
der Sinfoniker ein, der Klavierkomponist und 
der Schöpfer von großartigen Streichquartetten. 
„Fidelio“ mag ein noch so geniales Stück sein, 
es steht nicht im Zentrum seines Schaffens. We-
ber hingegen, so formulierte es Hans Pfitzner, 
„kam auf die Welt, um den Freischütz zu schrei-
ben“, auch wenn er wirkungsvolle Klavierkom-
positionen und Sinfonien geschrieben hat – sie 
verblassen vollständig vor diesem Inbegriff der 
deutschen romantischen Oper. Und noch einen 
Unterschied gibt es: Während Beethoven ein De-
bakel bei der „Leonore“-Uraufführung erlebte 
und auch die überarbeitete Fassung 1806 nicht 
zünden wollte, war die Uraufführung des „Frei-
schütz“ am 18. Juni 1821 im Königlichen Schauspielhaus Berlin ein triumphaler Erfolg. 
Es begann ein Siegeszug, wie er in der Operngeschichte wohl einmalig ist. Man spielte 
ihn nicht nur überall in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland, wo er 
sich auch einige groteske Bearbeitungen – in Frankreich etwa als Opéra comique, 
aber auch als Grand opéra mit Balletteinlagen und auskomponierten Rezitativen von 
Hector Berlioz – gefallen lassen musste. Heinrich Heine fragte in seinen „Reisebildern“ 
ironisch: „Haben Sie noch nicht Maria von Weber’s „Freischütz“ gehört? Nein? Un-
glücklicher Mann! Aber haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper „das Lied der 
Brautjungfern“ oder „den Jungfernkranz“ gehört? Nein? Glücklicher Mann!“.
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 Die Freischütz-Ouvertüre

Ein Meisterstück romantischer Sinfonik

Die Ouvertüre entnimmt nach dem Vorbild der französischen Opern jener Jahre ihr 
thematisches Material aus der Oper selbst, ist aber weit davon entfernt, sie als bloßes 
Potpourri der größten Schlager zu gestalten. Weber macht seine Ouvertüre, das erste 
Meisterstück romantischer Sinfonik, zu einer dramatischen, fest in eine abgewandelte 
Sonatenform gegossenen sinfonischen Dichtung. 

Sicher hören wir die düsteren „Schrit-
te des Samiel“, gefolgt von dem „Molto  
vivace“, das später zu Max’ Worten „Doch 
mich umgarnen finst’re Mächte“ erklingen 
wird, und natürlich hören wir große Teile 
der „Wolfsschlucht“-Musik und Agathes 
großer Jubelarie aus dem 2. Akt, aber all 
das ist auf meisterhafte Art verbunden 
und zu einem geschlossenen Ganzen ge-
fügt. Und wenn in der Wiederholung der 
Reprise der Jubelchor des Finales auf-
gegriffen wird, dann erklingt wohl das 
schönste C-Dur, das man sich in einem 
Opernhaus vorstellen kann – noch vor den 
„Meistersingern“, wenn mir Wagnerianer diese persönliche Bemerkung gestatten 
wollen. Immerhin weist diese besondere Form der Opernouvertüre als sinfonische 
Dichtung voraus auf Wagners Vorspiele, der ja postulierte, dass die Aufgabe der  
Ouvertüre sei, dass „mit den eigentlichen Mitteln der selbständigen Musik die charak-
teristische Idee des Dramas wiedergegeben und zu einem Abschluß geführt würde, 
welche Lösung der Aufgabe des szenischen Spieles vorahnungsvoll entspräche.“ 

Auch Webers Instrumentenbehandlung ist wegweisend, nicht nur für Wagners  
Leitmotivtechnik: Bereits in der Ouvertüre werden gewissen Instrumenten bestimmte 
Stimmungen und Sphären zugewiesen, so etwa den Hörnern das Wald- und Jäger-
leben oder den tiefen Streichern und besonders der Klarinette die „finst’ren Mächte“.
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 Max und Kaspar

Der falsche Freund als Teufelsknecht 

Die Arie des Max zeigt uns einen Jägerburschen in höchster Bedrängnis. Am nächsten Tag 
soll er Agathe, die Tochter des Försters, heiraten, doch nach einem alten und etwas merk-
würdig erscheinenden Brauch darf er das nur, wenn er vorher seine Scharfschützenquali-
täten hinreichend bewiesen hat. Beim Schützenfest hat er zuverlässig vorbeigeschossen, 
was ihm sein Schwiegervater in spe, Erbförster Cuno, übel genommen hat. Seit vier Wochen 
hat Max keine Feder mehr nach Hause gebracht. Wenn er beim für den nächsten Tag anbe-
raumten „Probeschuss“ wieder daneben schießt, muss Cuno ihm seine Tochter versagen. 

Dieser übergroße Erwartungsdruck und die Versagensangst macht Max fast wahn-
sinnig: „Nein, länger trag’ ich nicht die Qualen, die Angst, die jede Hoffnung raubt! 
Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was weiht dem falschen Glück mein Haupt?“, 
singt er im einleitenden Rezitativ. Im berühmten Hauptteil der Arie erinnert er sich zu-
nächst an die vergangenen Zeiten, als er sich noch auf seine Trefferqualitäten ver-
lassen konnte: „Durch die Wälder, durch die Auen zog ich leichten Sinn’s dahin!  
Alles, was ich konnt’ erschauen, war des sichern Rohr’s Gewinn.“ Wenn ihn dann nach 
diesen angenehmen Erinnerungen wieder mit Macht die Zweifel an den eigenen Fähigkei-
ten überfallen, sieht man auf der Opernbühne den eigentlichen Grund für seine Formkrise:  
Samiel, den „Schwarzen Jäger“, der mit okkulten Kräften ins Geschehen eingreift. Und 
man hört ihn auch: Unheimliches Bratschentremolo, Pizzicati der tiefen Streicher und 
dumpfe Paukenschläge bilden seine Visitenkarte. Bang denkt Max an die Erwartungen, die 
auch Agathe auf ihn setzt, und dann bricht es leidenschaftlich aus ihm heraus: „Herrscht 
blind das Schicksal? Lebt kein Gott? Mich fasst Verzweiflung, foltert Spott!“

Kaspar, ein wahrhaft falscher Freund, hat einen Vorschlag: Sie wollen gemeinsam um Mit-
ternacht in der Wolfsschlucht „Freikugeln“ gießen, Kugeln, die dank teuflischen Beistands 
ihr Ziel nie verfehlen. Das tut Kaspar nicht aus Mitleid mit Max oder gar ganz allgemein aus 
Altruismus. Vielmehr ist er selbst dem „schwarzen Jäger“ Samiel verfallen und muss die-
sem eine neue Seele, nämlich die des unbescholtenen Max, liefern. Max lässt sich darauf 
ein, und nachdem Kaspar ihn zur Geheimhaltung dieses Plans verpflichtet hat, bleibt er 
allein zurück und brilliert mit seiner diabolischen Rachearie: „Schweig! Schweig! Damit 
dich niemand warnt! Der Hölle Netz hat dich umgarnt! Nichts kann vom tiefen Fall dich 
retten!“. Er ist sich ganz sicher: „Triumph! Triumph! Die Rache gelingt!“ 
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 Försterstochter in der Krise

Agathes große Arie

Die große Arie der Agathe beschäftigte Weber volle zwei Jahre, bis sie seinen Vorstellungen 
entsprach. Agathe singt sie in der Nacht vor ihrer geplanten Hochzeit, und aus verschiedenen 
Gründen kann sie nicht schlafen: „Wie nahte mir der Schlummer, bevor ich ihn geseh’n?“. 
Sie versucht sich mit Beten und Sternchenzählen abzulenken, aber es will ihr nicht gelingen. 
Und da hört sie endlich seine Schritte: Max nähert sich dem Försterhaus, und Agathe jubiliert: 
„All’ meine Pulse schlagen, und das Herz wallt ungestüm, süß entzückt entgegen ihm!“ – Dass 
der im Dämmerlicht erspähte Brautstrauß, den sie an Max’ Hut zu sehen glaubt, nur ein Feder-
busch ist, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht; ebensowenig, dass noch einige Prüfungen 
auf sie und ihren Verlobten zukommen werden, bis dann im dritten Akt die Geschichte doch 
noch ihr Happy-End erreicht. Zu Beginn dieser Arie erlaubte sich Weber übrigens einen ver-
blüffenden Insider-Scherz: Im königlichen Opernhaus war die Stelle des Solocellisten mit dem 
bekannten Virtuosen Friedrich August Kummer besetzt, der freundschaftlich mit dem Solo- 
kontrabassisten namens Hermann Liebe verbunden war. Nach Agathes Zeile „Ja, Liebe pflegt 
mit Kummer stets Hand in Hand zu geh’n“, die nun plötzlich eine ganz andere Bedeutung 
offenbart, lässt Weber Cello und Kontrabass unisono eine Tonleiter abwärts durchschreiten 
und setzte somit seinen Orchestermitgliedern ein verstecktes, aber höchst originelles und 
liebevolles Denkmal.
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 Fidelio, das „Schmerzenskind“

Der mühevolle Weg zu Beethovens einziger Oper

Beethoven bekannte gegen Ende seines Lebens gegen-
über seinem Sekretär und Biographen Anton Schindler, 
dass die Oper „Fidelio“ unter seinen geistigen Kindern 
ihm vor allen andern die größten Geburtsschmerzen und 
auch den größten Ärger gemacht habe – und sie ihm 
daher auch am liebsten sei. Beethoven beschäftigte sich 
zehn Jahre lang mit seiner einzigen Oper: Die erste Fas-
sung („Leonore“) komponierte er in den Jahren 1804 und 
1805, die Uraufführung der heute als „Fidelio“ bekannten 
dritten und letzten Fassung fand am 23. Mai 1814 am 
Wiener Kärntnertortheater statt. Beethoven war also be-
reits Mitte dreißig, als er sich daran machte, seinen ersten 
Versuch auf dem Gebiet der Oper zu unternehmen. Nie 
hätte er ein nach eigenen Worten so „frivoles“ Thema wie „Don Giovanni“ bearbeitet; 
seine Erwägungen zielten eher nach Stoffen wie „Macbeth“, „Hamlet“ oder „Faust“. 

Man kann sagen, dass für seine Kunstauffassung ethische Momente entscheidender 
waren als ästhetische. Im Januar 1804 arbeitete Beethoven an einem Opernprojekt 
nach Emanuel Schikaneders Libretto „Vestas Feuer“, verlor aber rasch die Lust, da 
es ihm vorkam, als habe er es mit „der Sprache und den Versen der hiesigen Wiener 
Äpfelweiber“ zu tun. In einem Brief an Friedrich Rochlitz, den Redakteur der „Leip-
ziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung“, schreibt er: „Ich habe mir nun geschwind 
ein altes französisches Buch bearbeiten lassen und fange jetzt daran an zu arbeiten.“ 
Bei diesem „alten französischen Buch“ handelte es sich um das Libretto „Léonore ou 
l’amour conjugal“ von Jean-Nicolas Bouilly, das bereits 1798 durch den Sänger Pierre 
Gaveaux vertont und in Paris uraufgeführt worden war. Der italienische Komponist 
Ferdinand Paër hatte seine Oper „Leonora“, die auf einer italienischen Übersetzung 
dieses Buches basierte, in Dresden zur Uraufführung gebracht; der Stoff lag also ge-
wissermaßen in der Luft. Joseph Sonnleitner, zu dieser Zeit Sekretär des Wiener Hof-
theaters, war nun auserkoren, Bouillys Text aus dem Französischen zu übertragen und 
für Beethoven in deutscher Sprache als Libretto einzurichten. Beethoven war sofort 
begeistert vom dramatischen und emotionalen Potenzial des Librettos.
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Bouillys Text bezieht sich angeblich auf eine wahre Begebenheit: Zur Zeit der franzö-
sischen Revolution war es einer gewissen Madame de Tourraine gelungen, ihren Mann 
aus der Gefangenschaft der Jakobiner in Tours zu befreien, indem sie sich als Mann 
verkleidete. Die emotionale Wirksamkeit des Plots zeigt sich übrigens auch in der char-
manten Tatsache, dass eine Zuhörerin bei einer Lesung des Textes durch den Verfasser 
so bewegt wurde, dass sie schließlich Bouillys Frau wurde.

 Leonore (1805) und Fidelio (1814)

Eigentlich zwei verschiedene Opern

Auch den (zeitlebens unverheiratet bleibenden) Beethoven packte dieses „Hohelied 
der Gattenliebe“ so, dass er im Spätsommer 1805 die Partitur seiner Oper vollendete. 
Während man bis vor wenigen Jahrzehnten diese erste Fassung, die noch den Namen 
„Leonore“ trug, als bloße minderwertige Vorform der 1814 (dann unter dem Namen 
„Fidelio“) neu aufgeführten Oper ansah, hat sich in jüngster Zeit die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass es sich bei „Leonore“ und „Fidelio“ eigentlich um zwei unvergleichliche 
Werke handelt, die beide ihre Lebens-, das heißt Aufführungsberechtigung haben. Sir 
John Eliot Gardiner, der sich in den 1990er Jahren sehr für „Leonore“ eingesetzt hat, 
schreibt: „Leonore und Fidelio sind Produkte getrennter Gedanken, Stimmungen und 
Zeiten“ und zitiert im Booklet seiner CD-Einspielung den britischen Musikwissenschaft-
ler Winton Dean mit der Bemerkung: „Die „Leonore“ ist nicht so sehr ein primitiver 
Vorgriff auf das, was Beethoven 1814 erreichte, als vielmehr eine Salve auf ein anderes 
Ziel“. Bei der „Leonore“ handelt es sich um Beethovens Versuch, zu der glühenden 
und revolutionären Leidenschaft und dem Idealismus seiner Bonner Jahre zurück zu fin-
den. Dagegen steht „Fidelio“ für Beethovens gefestigtere, ausgeglichenere Antwort auf  
Tyrannei und Ungerechtigkeit, Freiheit und Selbstaufopferung. Gardiner fasst es so zu-
sammen: „Leonore ist eher spontan und direkt, Fidelio rückschauend und betrachtend.“

Die Frage, zu welchem Operntyp „Leonore“ bzw. „Fidelio“ eigentlich gehört, ist nicht 
ganz einfach zu beantworten. Da das Libretto mit politischem Sendungsbewusst-
sein eine wahre Begebenheit aus der französischen Revolution schildert, muss man  
Beethovens Musikdrama zum Typus der französischen „Schreckensoper“ (Rettungs-
und Revolutionsoper) rechnen. Der Beginn mit seinen gesprochenen Dialogen und der 
kleinbürgerlichen Welt des Gefängnisaufsehers Rocco und seiner Tochter Marzelline 
entspringt aber eher der Welt des deutschen Singspiels.  
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Dass Beethoven auch noch über weite Strecken, bei-
spielsweise im Schlusstableau, ausgesprochen oratorisch 
komponiert und zur psychologischen Charakterisierung 
der Hauptpersonen immer wieder die Mittel der Sinfonik 
einsetzt, hat zur Folge, dass die Oper aus höchst dispara-
ten Komponenten zusammengesetzt scheint. 

Damit war das Publikum überfordert und zusätzlich 
sorgte die politische Großwetterlage dafür, dass die Ur-
aufführung am 20. November 1805 im Theater an der 
Wien zum Fiasko wurde: Eine Woche zuvor waren Na-
poleons Truppen in Wien eingerückt, und die Mitglieder 
des österreichischen Hofs waren wie viele andere aus der 
Stadt geflohen. Die Verbliebenen wagten sich kaum auf 
die Straße, und so war das Theater halb leer. Die „Leonore“ wurde mit mäßigem Beifall 
aufgenommen – die Musik sei im Ganzen ohne Effekt und ohne Leidenschaft, hieß 
es – und wurde nach zwei Wiederholungen an den darauffolgenden Tagen abgesetzt. 

Ein zweiter Versuch wurde im Jahre 1806 gestartet: Einige von Beethovens Freunden 
versuchten energisch, Beethoven zu einigen Kürzungen zu bewegen, und Beethovens 
Freund Stephan von Breuning arbeitete das Libretto um. Widerstrebend ließ sich Bee-
thoven auf die „Verschlankung“ seiner Leonore ein. Während man aus heutiger Sicht 
die Eingriffe dieser zweiten Fassung als verunglückt empfindet, gab es doch für diese 
neue Form der Oper bei der ersten Aufführung am 29. März 1806 einigen Beifall, auch 
wenn es nicht für den erhofften Durchbruch reichte. Immerhin verdanken wir diesem 
neuen Anlauf die grandiose „dritte“ Leonoren-Ouvertüre, die Beethoven dafür neu 
komponierte. Bei der Uraufführung 1805 war noch die heute „Leonore II“ genannte 
Ouvertüre gespielt worden (die Ouvertüre „Leonore I“ entstand erst 1807 für eine 
geplante Aufführung in Prag, die nie zustande kam). Bemerkenswerterweise war diese 
„Leonore III“-Ouvertüre, die heute als eine der größten Schöpfungen Beethovens an-
gesehen wird, der Teil der Aufführung, der die heftigste Kritik erntete. In der Presse las 
man: „Alle parteilosen Musikkenner und Freunde waren darüber vollkommen einig, 
dass so etwas Unzusammenhängendes, Grelles, Verworrenes, das Ohr Empörendes 
schlechterdings noch nie in der Musik geschrieben worden sei.“ Tief frustriert zog Be-
ethoven das Werk zurück und ließ zunächst alle Hoffnung fahren, das Werk je wieder 
auf der Opernbühne zu sehen.
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 Wiederaufbau der verödeten Ruinen

Endlich Erfolg im zweiten Anlauf

Zehn Jahre später schien ihm die Zeit jedoch reif für einen zweiten Anlauf. Da er in-
zwischen den Text als die eigentliche Quelle allen Übels betrachtete, wandte er sich 
an Georg Friedrich Treitschke, Regisseur und Hoftheatersekretär, mit der Bitte um eine 
Neufassung. Treitschkes Bearbeitung gab Beethoven neuen Auftrieb: „Mit großem 
Vergnügen habe ich Ihre Verbesserungen der Oper gelesen. Es bestimmt mich mehr, 
die verödeten Ruinen eines alten Schlosses wieder aufzubauen“. Diese Aufbauarbeit 
ging ihm aber zunächst gar nicht leicht von der Hand. Andere Projekte schoben die 
Arbeit an der Oper, die jetzt „Fidelio“ genannt werden sollte, immer wieder in den 
Hintergrund, obwohl für das Frühjahr 1814 bereits eine Aufführung geplant war.

 Zur Uraufführung noch nicht fertig

Die „Fidelio“-Ouvertüre

Die Proben liefen auf Hochtouren und die Premiere war auf den 23. Mai 1814 im Wiener 
Kärntnertortheater festgesetzt, aber die „neue Ouvertüre“ befand sich, um es mit den Wor-
ten Treitschkes zu sagen, „noch in der Feder des Schöpfers“. Dass Beethoven tags zuvor 
nach dem Essen im Restaurant plötzlich auf der Rückseite der Speisekarte Notenlinien zu 
zeichnen und mit den Worten, er habe die Idee zu seiner Ouvertüre, Noten zu schreiben 
begann und die Welt um sich herum vergaß, machte Hoffnung. Aber Treitschke berichtet: 
„Am Morgen der Aufführung bestellte man das Orchester zur Hauptprobe. Beethoven kam 
nicht. Nach langem Warten fuhr ich zu ihm, ihn abzuholen. Aber er lag im Bett, fest schla-
fend, neben ihm stand ein Becher mit Wein und Zwieback darin, die Bogen der Ouvertüre 
waren über das Bett und die Erde zerstreut. Ein ganz ausgebranntes Licht bezeugte, dass er 
bis tief in die Nacht gearbeitet hatte. Die Unmöglichkeit der Beendigung war entschieden. 
Man nahm diesmal seine Ouvertüre aus ‚Prometheus‘, und bei der Ankündigung, wegen 
eingetretener Hindernisse müsse für heute die Ouvertüre wegbleiben, erriet die zahlreiche 
Versammlung den triftigen Grund.“ Beethoven selbst leitete die Uraufführung, und sein 
„Fidelio“ geriet nun endlich zum großen Erfolg und erreichte zweiundzwanzig ausverkaufte 
Vorstellungen en suite. Ab der zweiten Aufführung war nun auch die neue Ouvertüre zu 
hören, die unsere zweite Konzerthälfte eröffnet. 
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Während die drei Leonoren-Ouvertüren von der musikalischen und dramatischen Substanz 
der Oper leben und die Grundlinien der Handlung und die wechselnden Stimmungen und 
Spannungen skizzieren, ist die heitere und kraftvolle „Fidelio“-Ouvertüre ganz anders in 
Charakter und Gestus. Schon durch ihre Tonart E-Dur empfiehlt sie sich als Eröffnungsstück 
für die dritte Fassung der Oper, die mit einem A-Dur-Duett zwischen Marzelline und Jaquino 
einsetzt. Sie beginnt mit einem fanfarenartigen, energischen Thema, das auf das erlösende 
Trompetensignal des zweiten Aktes vorausweist, aber auch Ähnlichkeiten mit dem „Allegro 
con brio“-Teil von Leonores Arie im ersten Akt zeigt. Ein im Adagio-Teil folgendes „dolce“-
Thema und der frei behandelte Durchführungsabschnitt vor einer Reprise mit Coda verwei-
sen klar auf die Sonatenhauptsatzform und damit auf das sinfonische Element.

 Roccos Goldarie

Weltkluge Bemerkungen über Geld und die Welt

Nun ist es aber höchste Zeit, endlich ein wenig von der Handlung dieser Oper zu skiz-
zieren: Leonore, die Gattin des hohen spanischen Staatsbeamten Florestan, ist über-
zeugt, dass sein plötzliches Verschwinden vor zwei Jahren im Zusammenhang mit 
politischen Machenschaften steht, die er hatte aufdecken wollen. Florestans Freunde, 
darunter der Minister Don Fernando, glauben, dass er von seinen Feinden ermordet 
wurde. Doch Leonore will mit dieser an Gewissheit grenzenden Befürchtung nicht 
leben und nimmt die Suche nach ihrem vermissten Gatten auf. Die wenigen verblie-
benen Spuren haben sie in ein Staatsgefängnis in der Nähe von Sevilla geführt, dessen 
Gouverneur Don Pizzaro ist. Leonore vermutet, dass es Pizzaros Verbrechen waren, die 
Florestan aufdecken wollte. Ohne fremde Hilfe, von ihrem Instinkt, Wagemut und ihrer 
unbeirrbaren Liebe zu Florestan geleitet, verschafft sie sich Zutritt zu dem Gefängnis. 
Als Mann verkleidet, lässt sie sich unter dem Namen Fidelio von dem Kerkermeister 
Rocco als Gehilfe anstellen. Ihre Verkleidung ist offenbar recht gut, denn Marzelline, 
die Tochter Roccos, verliebt sich in „Fidelio“. Dies ist der Moment für Vater Roccos 
weltkluge Bemerkungen über den Zusammenhang von Eheglück und Wohlstand: 
„Hat man nicht auch Gold beineben, kann man nicht ganz glücklich sein, / traurig 
schleppt sich fort das Leben, mancher Kummer stellt sich ein.“ Im weiteren Verlauf 
bringt Rocco finanzmathematische Wahrheiten und Erkenntnisse der Ernährungslehre 
zusammen, wenn er postuliert: „Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt 
die Summe klein, / wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein.“
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 Abscheulicher, wo eilst du hin?

Leonore wittert Verrat

Leonore hat bemerkt, dass Rocco durchaus Interesse an einer Verbindung zwischen 
„ihm“, also Fidelio, und seiner Tochter Marzelline hätte. Das nutzt sie aus, um ihm 
ein Versprechen abzunehmen: Damit sie sehe, dass er ihr vertraue, soll er sie doch 
einmal zu den Gefangenen mitnehmen; insbesondere der eine Gefangene, der bei 
immer weniger Wasser und Brot in der Dunkelzelle schmachtet, interessiert sie sehr. 
Rocco gewährt ihr das, da tritt unter Trompetenklängen der Gouverneur Don Pizarro 
auf. Er hat vom Nahen des Ministers gehört, und dieser darf unter keinen Umständen 
Florestan, denn das ist natürlich dieser Gefangene im Hochsicherheitstrakt, vorfinden, 
sonst ist Pizarro erledigt. Florestan muss also verschwinden. Rocco soll ihn töten, aber 
der weigert sich – das Äußerste, wozu er bereit ist, ist, das Grab für Florestan auszu-
heben. Pizarro ist einverstanden und geht mit den Worten „Er sterb in seinen Ketten, 
dann werd ich ruhig sein“ ab. Das hat Leonore mitbekommen: Sie ahnt, dass nun et-
was Furchtbares geschehen soll. Sie blickt Pizarro „mit steigender Unruhe“ nach, und 
dann bricht es in einem „Allegro agitato“-Rezitativ aus ihr heraus: „Abscheulicher, 
wo eilst du hin, was hast du vor in wildem Grimme?“ Sie versucht sich zu beruhigen 
und Hoffnung zu fassen: „Die Liebe, sie wird’s erreichen!“ Bemerkenswert ist hier die 
Verwendung eines sehr solistisch geführten Quartetts aus drei Hörnern und einem Fa-
gott, das auch die eigentliche Arie („Allegro con brio“) einleitet, in der Leonore noch-
mals den Grund für ihren tollkühnen Plan ausspricht: „Ich folg’ dem innern Triebe, ich 
wanke nicht, mich stärkt die Pflicht der treuen Gattenliebe“. 

 Gott! Welch Dunkel hier!

Tiefes Klagen aus der Isolationshaft

In diesem zweiten Akt begegnen wir nun endlich der Figur, die das Ziel von Leonores 
Bemühungen ist: Ihrem Gatten Florestan, der, an Ketten gefesselt, in einem unterir-
dischen, dunklen Kerker sitzt und sein Schicksal beklagt: „Gott! Welch Dunkel hier! 
O grauenvolle Stille! Öd’ ist es um mich her, nichts, nichts lebet außer mir, o schwere 
Prüfung – doch gerecht ist Gottes Wille.“ Nach einem Verzweiflungsanfall bricht er 



34

Bequem
 best

elle
n im

    

    O
nline-S

hop!

Wir machen Musik - Sie fördern Musik mit Ihrer Spende

Der Service bei Anton stimmt.
Bitte weiterklatschen!

[Applaus!]

Tel.: 0 71 34 / 98 50-0 •  Hauptstraße 9  •  74189 Weinsberg
Anton@ReiseAnton.de • www.ReiseAnton.de

co
co

s-
cc

.d
e

co
co

s-
cc

.d
e

Wir machen Musik - Sie fördern Musik mit Ihrer Spende

Der Service bei Anton stimmt.
Bitte weiterklatschen!

[Applaus!]

Tel.: 0 71 34 / 98 50-0 •  Hauptstraße 9  •  74189 Weinsberg
Anton@ReiseAnton.de • www.ReiseAnton.de

co
co

s-
cc

.d
e

co
co

s-
cc

.d
e

Herbert Kern · Klavier- & Cembalobaumeister
Heilbronner Straße 24 · 74223 Flein
Telefon 07131/251649 · Fax 507560
www.klavier-kern.de

Klavier-Kern
Mietkauf · Finanzierung

Verkauf  ·   Stimmservice · Reparaturen

Wir machen Musik - Sie fördern Musik mit Ihrer Spende

Der Service bei Anton stimmt.
Bitte weiterklatschen!

[Applaus!]

Tel.: 0 71 34 / 98 50-0 •  Hauptstraße 9  •  74189 Weinsberg
Anton@ReiseAnton.de • www.ReiseAnton.de

co
co

s-
cc

.d
e

co
co

s-
cc

.d
e

Kreative Kompositionen für‘s Auge.

Hagelsteinweg 5 . 74388 Talheim . Telefon 07133 - 206 99 44 . mail@kuh-vadis.com . www.kuh-vadis.com

Wir bieten Ihnen 100 % naturbelassene Kürbiskernöle 
und Kürbiskern-Spezialitäten aus eigener Herstellung.



35

EINFÜHRUNG

zusammen und glaubt, in Fieberphantasien Leonore als Engel in seinen Kerker he-
rabkommen zu sehen: „Ein Engel, Leonoren, der Gattin, so gleich, der führt mich zur 
Freiheit ins himmlische Reich.“

Leonore kommt nun zusammen mit Rocco tatsächlich in das Verlies, und die beiden 
beginnen mit ihren makabren Grabungsarbeiten. Florestan erkennt sie natürlich nicht, 
denn zum einen ist sie ja als Mann verkleidet, zum anderen ist es dunkel im Kerker, und 
zum dritten ist er von der langen Haft schwer mitgenommen. Er ist so verändert, dass 
auch Leonore ihn nicht sofort erkennt. Erst, als er sie anspricht, ist sie sich sicher. Und 
als er Wasser verlangt, reicht sie ihm den Krug. Tief bewegt bedankt sich Florestan im 
folgenden Terzett: „Euch werde Lohn in bessern Welten, der Himmel hat euch mir 
geschickt, o Dank! Ihr habt mich süß erquickt, ich kann die Wohltat nicht vergelten!“. 
Leonore und auch Rocco sind tief bewegt, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

 Nachdem die magische Trompetenfanfare erklungen ist

O namenlose Freude

Doch nun ist das Grab ausgehoben, und Rocco gibt Pizarro ein Signal, dass alles bereit 
ist und er den Mord verüben kann. Doch als Pizarro den Dolch zieht, wirft sich Leonore 
schützend vor Florestan und verblüfft alle Anwesenden mit der (bei allen Soprani-
stinnen gefürchteten) Textstelle: „Zurück! – Töt’ erst sein Weib!“ – und da kommt es 
zum magischsten aller Opernmomente: Als alles verloren scheint, hört man aus weiter 
Entfernung die Trompetenfanfare, die das Eintreffen des Ministers ankündigt. Pizarro 
stürzt wütend hinaus, Rocco folgt ihm, zurück bleibt das wieder vereinte Ehepaar, das 
die Chance nutzt, ein jubelndes Duett anzustimmen: „O namenlose Freude! Nach 
unnennbarem Leiden so übergroße Lust!“. Alles fügt sich nun endgültig zum Guten: 
Der Minister erkennt in Florestan seinen totgeglaubten Freund, Pizarro wird abgeführt 
und die Menge feiert den Sieg der Gattenliebe, aber gleichzeitig den Sieg der Mensch-
lichkeit und die Überwindung von Tyrannei und Unterdrückung.
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Sinfonischer Festprolog
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Jörge Becker . TROMPETE
Thorsten Büttner . TENOR
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Friedrich Kuhlau 
Joachim Raff 
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