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Der Graf von Eberbach will seine verwitwete Schwester, die Baronin  
Freimann, mit dem Bruder seiner Frau, dem ebenfalls verwitweten 
Grafen Kronthal, verheiraten. Doch sowohl der Baron als auch die 
Baronin wollen sich nicht einfach verkuppeln lassen, sondern erschei-
nen in Verkleidung: der Baron als Stallmeister, die Baronin als junger 
Mann in Studentenkleidung. Graf und Gräfin haben ihre Geschwister 
lange nicht gesehen, weshalb sie das jeweilige Inkognito auch nicht 
erkennen.
 
 
1. Akt

Schulmeister Baculus feiert Verlobung mit dem sehr viel jüngeren 
Gretchen. Da erreicht ihn ein Brief des Grafen von Eberbach, in dem 
ihm mitgeteilt wird, dass er wegen Wilddieberei seines Schulmeister- 
amtes enthoben werde. Verzweifelt berät sich Baculus mit seiner 
Braut und gesteht, tatsächlich im Revier des Grafen einen Rehbock 
geschossen zu haben. Gretchen bietet an, selbst zum Grafen zu 
gehen, um ihn um Gnade zu bitten. Doch Baculus lehnt ab, denn er 
weiß, dass der Graf ein berüchtigter Schürzenjäger ist.  
 
Während sich die beiden um die richtige Lösung des Problems strei-
ten, trifft die als Student verkleidete Baronin Freimann ein. Mit ihrer 
als Stubenbursche getarnten Kammerzofe Nanette begegnet sie nun 
Baculus und Gretchen, die ihre Not klagen. Da bietet die Baronin 
ihre Hilfe an: Als Gretchen verkleidet werde sie – der vermeintliche  
Student – aufs Schloss gehen und sich für Baculus einsetzen.
 
Während sich die Baronin im Hause umkleidet, kommt der Graf mit 
seinem »Stallmeister« und Gefolge von der Jagd. Das echte Gretchen 
wird rasch versteckt, und statt ihrer produziert sich der »Student« 
als Unschuld vom Lande und erregt das Wohlgefallen beider Herren. 
Schließlich lädt der Graf alle zu seinem morgigen Geburtstag in sein 
Schloss ein. 

2. Akt

Im Schloss beschäftigt sich die Gräfin mit ihrer Lesung aus Sopho-
kles’ »Antigone«. Ihr Herz schlägt für die Kunst des Altertums wie 
auch für den vermeintlichen Stallmeister – ihren Bruder –, von des-
sen wahrer Identität sie jedoch nichts ahnt. Mithilfe des kauzigen 
Haushofmeisters Pancratius versteht es Baculus sich bei der Gräfin 
einzuschmeicheln. Unterdessen entflammt die maskierte Baronin – 
von Baculus immer noch für einen Mann gehalten – die Herzen des  
Grafen und des Barons. Bei einer Billardpartie buhlen Graf und Baron 
um die unbekannte Schöne und versuchen einander auszustechen. 
Die Gräfin macht dem Treiben ein Ende und nimmt das vermeintliche 
Gretchen für die Nacht in ihre Gemächer. 

Der Baron – zum Äußersten bereit – bietet Baculus 5.000 Taler, wenn 
er auf die Rechte an seiner Braut verzichtet. Zögernd, aber überwäl-
tigt von der gebotenen Summe, willigt der Schulmeister ein.

3. Akt

Am nächsten Morgen fallen alle Maskeraden und Inkognitos. Denn 
als Baculus dem Baron nun das echte Gretchen anbietet, fällt der 
Schwindel auf und die Baronin gibt sich zu erkennen. Der Graf aller-
dings ist immer noch hinter dem vermeintlichen Gretchen her, doch 
ehe es zum Skandal kommt, entwirren sich die Fäden: Der Graf hat in 
allen Ehren um seine eigene Schwester, die Gräfin um ihren eigenen  
Bruder gebuhlt. Baronin und Baron können sich nun als standes- 
gleiche Brautleute in die Arme schließen. Und als sich herausstellt, 
dass Baculus keinen Rehbock, sondern seinen eigenen Esel erschos-
sen hat, wird auch ihm verziehen und die Schuld an allen Verwicklun-
gen der »Stimme der Natur« zugeschoben. 

HAndlung
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tHe plot

Act two

At the castle, the countess is busy reading from Sophocles’ 
»Antigone«. She has a passion for the ancient arts as well as for the 
supposed stable master (her brother) whose real identity she has 
no idea of. With the aid of the wacky head butler Pancratius, Bacu-
lus succeeds in gaining the confidence of the countess. By now the 
disguised baroness, who Baculus still thinks is a man, has hit it off 
with the count and the baron. During a billiard game, the count and 
the baron compete for the beauty’s attention and try to outdo each 
other. The countess puts an end to this game and takes the sup-
posed Gretchen in for the night in her suite.

The baron, prepared to do anything, offers Baculus 5,000 thalers if he 
will renounce his rights to his bride. Hesitantly, but overwhelmed by 
the amount on offer, the school master agrees.

Act three

The following morning, all the masquerading and the incognito games 
stop when Baculus now offers the baron the real Gretchen. The fraud 
is exposed and the baroness reveals her identity. Though the count 
is still chasing the supposed Gretchen but before a scandal ensues 
the threads are unravelled: The count has in all honour been court-
ing his own sister and the countess doing the same with her own 
brother; baroness and baron can now embrace as a bridal couple of 
equal birth. And when it now turns out that Baculus did not shoot a 
stag but his own donkey he too is forgiven and the »voice of nature« 
is blamed for everything.

Count von Eberbach wants to marry off his widowed sister, Baroness 
Freimann, to his wife’s brother, Count Kronthal, likewise widowed. 
But both the baron as well as the baroness do not simply want to have 
themselves paired off by matchmakers but appear disguised: the 
baron as a stable master and the baroness as a young man dressed 
as a student. The count and countess have not seen their siblings for 
a long time which is why they do not recognise the incognito ploy.

Act one

The story first takes them to far-off Japan. The Hungarian, Victoria, 
Schoolmaster Baculus is celebrating his engagement to his much 
younger fiancée Gretchen. A letter from Count von Eberbach arrives 
informing him that he has been relieved of his position as schoolmas-
ter for poaching. Desperate, Baculus consults his bride and admits 
that he actually did shoot a stag on the count’s estate. Gretchen 
offers to go to the count herself to ask him for mercy. But Baculus 
says no, knowing that the count is a notorious philanderer.

While the two of them are still arguing about how to solve the prob-
lem, Baroness Freimann arrives dressed as a student. With her cham-
bermaid Nanette disguised as a manservant, she meets Baculus and 
Gretchen who tell their tale of woe. Thereupon, the baroness offers 
her assistance: disguised as Gretchen, she, the supposed student, 
will go to the castle and plead for Baculus.

While the baroness is in the house changing her clothes, the count 
comes with his »stable master« and his retinue from the hunt. The real 
Gretchen is quickly hidden and instead of her the »student« appears 
in the guise of an innocent village simpleton and finds favour with 
both gentlemen. Finally, the count invites all of them to his birthday in 
the castle the next day.



76 Christoph Filler                             Lucian Krasznec          Chor



98

Am 21. Januar 1851 starb Albert Lortzing in seiner Geburtsstadt  
Berlin – verbittert, enttäuscht und hochverschuldet. Das Leben hatte 
ihm kein Glück gebracht, das Theater ihn zugrunde gerichtet, und das, 
obwohl es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum ein facet-
tenreicheres Bühnentalent gegeben haben mag. Als Schauspieler,  
Regisseur, Sänger, Dirigent und Komponist verstand er es, zielsicher 
den Geschmack des Publikums zu treffen, ohne sich – wie ihm von 
seinen Musikerkollegen oftmals vorgeworfen wurde – kommerziali-
sierend anzubiedern. Mit höchster Könnerschaft brachte er charak-
terschwache aber dennoch liebenswürdige Figuren auf die Bühne, 
nahm sich nie ein Blatt vor den Mund und demaskierte Scheinmoral 
und Sittenlosigkeit von Bürgertum und Adel gleichermaßen. 

Schon seine Eltern waren Schauspieler, und bereits als 18-Jähriger  
stand der junge Lortzing als Sänger und Schauspieler selbst auf 
der Bühne. Am Theater begegnete er auch seiner späteren Ehefrau 
Rosina Regina Ahlers, die er 1824 heiratete. Mit Anfang zwanzig kom-
ponierte er mit »Ali Pascha von Janina« – eine deutliche Hommage an 
Mozarts »Die Entführung aus dem Serail« – sein erstes Bühnenwerk. 
Wenngleich er am Beginn seiner Karriere hauptsächlich als Darsteller 
in Erscheinung trat, so nahm die schöpferische Arbeit im Laufe seiner 
Bühnentätigkeit immer mehr Raum ein. Am Leipziger Stadttheater, 
wohin er und seine Frau 1833 engagiert worden waren, konnte er mit 
den Opernwerken »Die beiden Schützen« und vor allem mit seinem 
»Zar und Zimmermann« erste große Erfolge verbuchen.  

Sein Stern schien zunächst hoch und höher zu steigen, vor allem, als 
am Silvesterabend des Jahres 1842 Lortzings reifstes und meister-
haftestes Werk »Der Wildschütz« am Leipziger Theater seine Urauf-
führung feierte. Mit tosendem Beifall begegnete man den Sängern 
und dem Komponisten, der die Uraufführung vom Dirigentenpult aus 
selbst leitete. Als erfahrener Theaterpraktiker wusste Lortzing durch-
aus, dass eine Spieloper wie »Der Wildschütz« mit den Fähigkeiten 

der Darsteller stehen und fallen würde. Mit Leberecht Berthold (Bacu-
lus), Caroline Günther (Baronin), Caroline Düringer (Gräfin), August 
Kindermann (Graf), Auguste Krüger-Aschenbrenner (Gretchen) und 
Heinrich Schmidt (Baron) stand ihm ein salongewandtes Ensemble  
zur Seite, das nicht nur über ausreichend stimmliche Qualitäten,  
sondern eben auch über Leichtigkeit und Witz im Spiel verfügte.         

Seiner Gewohnheit nach hatte Lortzing auch das »Wildschütz«-Lib-
retto selbst verfasst. Als Vorlage diente ihm August von Kotzebues 
1816 uraufgeführtes Lustspiel »Der Rehbock oder die schuldlosen 
Schuldbewussten«. Gekonnt extrahierte Lortzing aus dem populä-
ren, wenngleich in schlechtem Rufe stehenden Schauspielstück ein 
operntaugliches Textbuch, reduzierte manch allzu Anstößiges und 
bereicherte es um einige gut »komponierbare« Szenen – wie beispiels-
weise das komische wie gleichsam grausame Billard-Quintett, in dem 
Graf und Baron am Spieltisch um ein Bauernmädchen feilschen. 

Obwohl Lortzing die Vorlage in ihrer Frivolität und Drastik deutlich 
entschärfte, wurde ihm die Stoffwahl von vielen Seiten dennoch 
krummgenommen. Kritiker sprachen von einem moralisch verwerfli-
chen »Wolllusttheater« oder von billigem »bürgerlichen Lachtheater«. 
Auch Felix Mendelssohn-Bartholdy, selbst dem Leipziger Theater 
eng verbunden, äußerte sein Unverständnis und bezeichnete Kotze-
bues »Rehbock« als »infamstes«, »verwerflichstes« und »elendstes«  
Theaterstück. Doch darf Mendelssohns Ablehnung nicht verwun-
dern. Vom gräkomanen Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. protegiert, 
hatte er 1841 eine Schauspielmusik zu Sophokles’ Tragödie »Anti-
gone« geschaffen, die am 5. März 1842 – also knapp zehn Monate 
vor der Uraufführung des »Wildschütz« – auch in Leipzig dargeboten 
wurde. An dieser Aufführung war Lortzing auf ausdrücklichen Wunsch  
Mendelssohns beteiligt gewesen. Dass er die Griechenbesessenheit 
des Königs in der Figur der Gräfin von Eberbach – die noch dazu 
ständig aus »Antigone« rezitiert – verspottet, musste dem Komponis-
tenkollegen zwangsläufig missfallen! Die Leichtsinnigkeit, mit denen 
Lortzing seinen Kollegen wie auch seinen Arbeitgebern begegnete, 
sollte ihm langfristig zum Verhängnis werden.        

Wie Lortzing auch immer wieder den Unmut anderer Komponisten 
auf sich zog, so durfte er sich – vor allem mit seinem »Wildschütz« –  

David Treffinger

Der schuldlos hochverschuldete Komiker
Zu Albert Lortzings »Der Wildschütz«
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