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01  Wie schön ist alles (Lied des René) 3:56

 Carl Millöcker Gräfin Dubarry 
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

02 Mein Weg führt immer mich zu dir zurück (Lied des René) 3:27

 Carl Millöcker Gräfin Dubarry
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

03 Leb‘ wohl, mein flandrisch Mädchen
 (Lied des Marquis Chateauneuf)  4:59

 Albert Lortzing Zar und Zimmermann
 Chor des Bayerischen Rundfunks  
 Kurt Eichhorn (Dirigent / conductor)

04 Vater, Mutter, Schwestern, Brüder (Lied des Veit) 3:11

 Albert Lortzing Undine
 Meinhard von Zallinger (Dirigent / conductor)

05 Man wird ja einmal nur geboren (Arie des Georg) 3:35

 Albert Lortzing Der Waffenschmied 
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

06 Horch, die Lerche singt im Hain (Arie des Fenton) 5:05

 Otto Nicolai Die lustigen Weiber von Windsor
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

07 Schön ist die Welt (Lied des Georg) 3:58

 Franz Lehár Schön ist die Welt
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

08 Treu sein, das liegt mir nicht (Lied des Herzogs) 2:05

 Johann Strauß Eine Nacht in Venedig
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

09 Sei mir gegrüßt, du holdes Venezia (Lied des Herzogs) 2:47

 Johann Strauß Eine Nacht in Venedig
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

10  Zwei Augen, die wollen mir nicht aus dem Sinn (Lied des Achmed) 
 Leo Fall Die Rose von Stambul 4:04

 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

11  Oh Rose von Stambul (Lied des Achmed) 4:02

 Leo Fall Die Rose von Stambul
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

12  Ich träume mit offenen Augen (Lied des Jacinto) 2:42

 Eduard Künneke Die lockende Flamme
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

13  Das Lied vom Leben des Schrenk (Lied des Schrenk) 4:29

 Eduard Künneke Die große Sünderin
 Hans Moltkau (Dirigent / conductor)

14  Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n 2:30

 Robert Stolz Ich liebe alle Frauen
 Siegfried Köhler (Dirigent / conductor)

15  Heute Nacht oder nie 3:08

 Mischa Spoliansky 
 Siegfried Köhler (Dirigent / conductor)

16  Melodia con passione 3:47

 Willy Mattes (Komponist & Dirigent / composer & conductor)

   Total time: 57:45



IN MEMORIAM FRITZ WUNDERLICH

Mit dem frühen Tod von Fritz Wunderlich verloren die deutschen und inter-
nationalen Opern- und Konzertbühnen einen der profiliertesten Sänger, der 
dort gerade eine exponierte Stellung einzunehmen begann – als Mozart-Tenor 
und als Protagonist des deutsch(sprachig)en Repertoires. 1955 war Wunder-
lich zum ersten Mal als Tamino in einer Studentenaufführung von Mozarts 
Zauberflöte aufgetreten. Vom Fleck weg wurde der junge Sänger an die Stutt-
garter Staatsoper engagiert, wo er alle seine einzigartigen Qualitäten prä-
sentieren konnte: seine schier unbegrenzte Belastbarkeit, eine Stimme voller 
Schmelz, mit großer Kraft und Fülle und bezauberndem Timbre sowie eine 
vital-lebensfrohe Persönlichkeit mit der Aura des strahlenden Optimismus. 
Im Zeichen Mozarts hat er begonnen – sein letzter Auftritt galt ebenfalls 
Mozart; seltsamerweise ist er auch im selben Alter wie Mozart gestorben: 
Die sprunghafte Karriere des jungen Tenors endete bereits im Septem-
ber 1966 durch einen tragischen Unfall mit Todesfolge. Zusammen mit dem 
Ensemble der Staatsoper Stuttgart hatte er kurz zuvor noch seinen letzten 
Tamino während eines Operngastspiels beim Edinburgh Festival gesungen.  
Wenige Tage vor seinem 36. Geburtstag verstarb er an den Folgen eines un-
glücklichen Treppensturzes – vor mittlerweile fünfzig Jahren, aber doch in 
bleibender tragischer Erinnerung.
 Nach einer gründlichen Erweiterung seines Repertoires in Stutt-
gart war Wunderlich 1958 zur Frankfurter Oper gegangen. Sein inter-
nationaler Durchbruch gelang ihm dann bei den Salzburger Festspielen 
1959, wo er in Strauss’ Frau ohne Schatten auftrat. 1960 wurde er an die  
Bayerische Staatsoper nach München verpflichtet, wo er sich in erster Li-
nie als Mozart- und Strauss-Interpret, aber auch in den lyrischer gehal-
tenen Partien des italienischen Fachs (wie seinerzeit üblich in deutscher 
Sprache vorgetragen) durchzusetzen vermochte. Über seine unverwech-
selbare Stimme schrieb etwa der einflussreiche Musikkritiker Karl Schu-
mann: „Er war ein stilkundiger Reformator des lyrischen Ausdrucks. Der 
stämmige, vitale und spielgewandte Fritz Wunderlich entschied, dass 
man sich für Bachs Evangelisten wie für Mozarts Tenorhelden mit vol-
ler, männlicher Stimme einzusetzen habe, jede Note mit selbstzerstöre- 
rischem Feuer aussingen müsse und sehr wohl Stilgefühl und dramatischen 
Ausdruck verbinden könne. Seit Wunderlich ist der Don Ottavio im Don Gi-
ovanni wieder ein Mann, kein wohlgepflegter Schatten, der Tamino in der 
Zauberflöte ein enthusiastischer Held, der Ferrando in Così fan tutte ein über-
schwänglich Liebender und der Belmonte der Entführung aus dem Serail ein 

kühn-entschlossener Ritter.“ – Fritz Wunderlich war geradezu der Idealfall 
eines Tenors. Bei ihm kam das zusammen, was die Faszination einer Stim-
me ausmacht: kraftvolles, gesundes und robustes Material, Strahlkraft in allen 
Registern, Weite des Atems, Sorgfältigkeit der Ausbildung, akkurate Ausspra-
che bei untadeliger Funktion der Vokale wie der Konsonanten, unverwech-
selbarer optimistischer Glanz in der Klangfarbe und die Ausstrahlung einer 
ebenso vitalen wie disziplinierten Persönlichkeit. Er sang Operettenszenen 
mit Leichtigkeit und charmantem Leichtsinn; er gab Liedern, die als sentimen-
tal in Misskredit geraten waren, die Anmut echten Gefühls; er schmetterte 
Effektnummern mit einer Verve, als sei er ein Italiener…
 In Konzertauftritten bei einigen der im Kongresssaal des Deutschen Muse-
ums in München veranstalteten Sonntagskonzerte und bei Studioaufnahmen 
des Bayerischen Rundfunks engagierte er sich in erster Linie für das deutsche 
Repertoire von der Spieloper über die Operette bis hin zu populären Schla-
gern, die ihr Überleben bis in unsere Tage mehr oder weniger seinen Interpre-
tationen im Konzert und auf Schallplatte verdanken. Die für den vorliegenden 
Tonträger ausgewählten, zuvor nicht veröffentlichten Aufnahmen zeigen ihn 
und seine Tenorstimme zwischen dem 14. Dezember 1959 und dem 11. April 
1965 auf dem Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn. Zusammen mit dem 
Münchner Rundfunkorchester und dem Chor des Bayerischen Rundfunks ist 
er unter Leitung von renommierten Dirigenten wie Kurt Eichhorn, Siegfried 
Köhler, Willy Mattes, Hans Moltkau und Meinhard von Zallinger zu erleben. Der 
überwiegende Teil der Aufnahmen fand im Mai und Juni 1962 statt.
 Fritz Wunderlich scheint an die Kategorie des Erfolgs kaum gedacht zu 
haben. Er war sich – längst als Star gefeiert – nicht zu schade, den Steu-
ermann in Wagners Fliegendem Holländer zu singen oder den Typus des tra-
ditionellen Star-Tenors durch seine parodistische Gestaltung der Partie des 
Sängers in Strauss’ Rosenkavalier zu persiflieren. Auch setzte er sich dafür 
ein, die immer wieder unterschätzte Kunstform der Operette zu neuem Leben 
zu erwecken. Er starb zu einem Zeitpunkt, als er gerade einen Richtungs-
wechsel zum schwereren Fach eingeleitet hatte, als seine junge Karriere 
versprach, dass aus dem vielbewunderten Mozartsänger über kurz oder lang 
ein Charakter-, ja ein Heldentenor hervorgehen würde: Seine für die Wie-
ner Staatsoper einstudierte Titelpartie von Pfitzners Palestrina hatte ihn in 
dieser Richtung ermutigt und bestätigt, die jugendlich-heldische Partie des 
Lohengrin rückte näher. Wunderlich forcierte jedoch nichts; er ging klug mit 
seinem Kapital um, ließ seine Stimme langsam reifen, arbeitete unentwegt 
weiter an seinem Ideal: der Identität von Sprache und Musik. So beschäftig-
te er sich mit den Kunstliedern Beethovens, Schuberts und Schumanns oder 



er erprobte sich an stilbildenden Aufgaben wie dem Evangelisten in Bachs 
Matthäus-Passion, den er in Karl Richters Interpretation des Passionsorato- 
riums gestaltete.
 Seine Aufnahmen – die vorliegende Zusammenstellung ist gewiss als re-
präsentativ für die leichtere Seite seines Repertoires zu verstehen – machen 
auch heute noch begreiflich, was an dieser Stimme, an diesem Sänger so sehr 
faszinierte und was auch heute noch mühelos nachzuvollziehen ist: der gänz-
lich unverwechselbare Klang seiner Stimme, sein Timbre, die Natürlichkeit 
des Ausdrucks und eine ungekünstelte lyrische Emphase. Es ist ein Trost, 
dass es uns seine Aufnahmen ermöglichen, seine herrliche Stimme und seine 
zeitlosen Interpretationen immer noch und immer wieder, stets frisch, leben-
dig und wie neu anzuhören und mitzuerleben.

Guido Johannes Joerg

IN MEMORIAM FRITZ WUNDERLICH

The untimely death of Fritz Wunderlich deprived opera and concert stages in 
Germany and all over the world of one of their most outstanding singers. He 
had only just begun to occupy a prominent position there as a Mozart tenor and 
protagonist of the German-language repertoire. In 1955 Wunderlich performed 
for the very first time as Tamino in a student production of Mozart‘s Magic Flu-
te – and was engaged on the spot by the Stuttgart State Opera. There, he was 
able to present all of his unique qualities: his almost limitless ability to cope 
under pressure, a truly mellifluous voice of great power and richness and an 
enchanting timbre, coupled with a vital and lively personality and an aura of 
radiant optimism. He began his career with Mozart – and his final appearance 
was also Mozart. In fact, strangely enough, he also died at the same age as 
Mozart: in September 1966, the rapid career of the young tenor was brought to 
an abrupt end by a tragic and fatal accident. Together with the ensemble of the 
Stuttgart State Opera, he had just sung his last Tamino during a guest perfor-
mance at the Edinburgh Festival. Only a few days before his 36th birthday, he 
died as a result of an unfortunate fall down a flight of stairs. That was 50 years 
ago now, but it was a tragedy that can never be forgotten. 
 In 1958, following a thorough expansion of his repertoire in Stuttgart, Wun-
derlich went to the Frankfurt Opera. He then made his international breakth-
rough at the Salzburg Festival in 1959, where he performed in Strauss‘ Frau 
ohne Schatten. In 1960 he was engaged at the Bavarian State Opera in Munich, 
where he was primarily a Mozart and Strauss performer, although he also 
sang lyrical roles from the Italian repertoire (usually sung in German at that 
time). His unmistakable voice prompted the influential music critic Karl Schu-
mann to write: “He was an expert reformer of lyrical expression. The burly, 
vital and playful Fritz Wunderlich decided that a full male voice had to be used 
for Bach Evangelists and for Mozart tenor heroes alike, that the voice should 
sing out each note with self-destructive fire, and that a sense of style and 
dramatic expression could certainly be combined. Ever since Wunderlich, Don 
Ottavio in Don Giovanni has been a man again, rather than a well-maintained 
shadow; Tamino in The Magic Flute an enthusiastic hero; Ferrando in Così fan 
tutte an exuberant lover; and Belmonte in the Abduction from the Seraglio a 
daring and resolute knight.“ – Fritz Wunderlich came very close to the ideal 
tenor. Combined within him was everything that makes a voice fascinating: 
powerful, healthy, robust material, a radiance in all registers, length of breath, 
thoroughness of training, accurate pronunciation, impeccable vowels as well 



as consonants, an unmistakable optimistic sheen in his timbre, and a shining 
personality that was as vital as it was disciplined. He sang operetta scenes 
with ease and charming levity; he bestowed the grace of genuine feeling onto 
lieder that had fallen into sentimental discredit; and he belted out party pieces 
with all the effortless verve of an Italian…
 In concert appearances at some of the Sunday concerts organized in the 
Kongresssaal of the Deutsches Museum in Munich, and in studio recordings 
for the Bayerischer Rundfunk, he focused primarily on the German repertoire, 
from comic opera to operetta and all the way to popular hits which, to this day, 
more or less owe their very survival to his interpretations of them in concerts 
and recordings. The as yet unreleased recordings selected for this edition 
show him and his tenor voice at the height of their success, between Decem-
ber 14, 1959, and April 11, 1965. Together with the Munich Radio Orchestra and 
the Chor des Bayerischen Rundfunks, he can be experienced singing with 
such renowned conductors as Kurt Eichhorn, Siegfried Köhler, Willy Mattes, 
Hans Moltkau and Meinhard von Zallinger. Most of the recordings date from 
May and June of 1962. 
 Fritz Wunderlich seems to have given hardly a thought to success per se. 
Long after having been hailed as a star, he was not averse to singing the part 
of the helmsman in Wagner‘s Flying Dutchman or to satirizing the type of the 
‘traditional star tenor’ in his parody version of the singer’s part in Strauss‘ 
Rosenkavalier. He also devoted himself to injecting new life into the ever-un-
derrated art form of operetta. He died at a time when he had just initiated a 
change of direction towards more serious and difficult roles; his young career 
promised that sooner or later a character-tenor, even a heldentenor would 
emerge from the much-admired Mozart singer. The title role of Pfitzner‘s Pa-
lestrina that he had rehearsed for the Vienna State Opera had encouraged and 
confirmed him in this direction, and the youthful, heroic part of Lohengrin was 
drawing ever closer. Nevertheless, Wunderlich never forced anything; he tre-
ated his talent carefully and skilfully, allowing his voice to mature slowly and 
working incessantly on his ideal: the fusion of words and music. He therefore 
focused on the art songs of Beethoven, Schubert and Schumann, or tack-
led such style-forming roles as the Evangelist in Bach‘s St Matthew Passion, 
which he sang in the Karl Richter interpretation of that great work. 
 The present compilation should certainly be seen as representing the ligh-
ter side of his repertoire, yet today his recordings still make us realise what 
was so fascinating about this voice and this singer. It is there for all to hear: 
the utterly distinctive sound of his voice, his timbre, his naturalness of expres-

sion, and his unsophisticated lyrical emphasis. The fact that his recordings 
still make it possible for us to hear and experience over and over again all the 
constant freshness and liveliness of his magnificent voice, and of his timeless 
interpretations, is a true consolation.

Guido Johannes Joerg / Translation: David Ingram



MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

The Münchner Rundfunkorchester was founded in 1952 and in the sixty years 
which followed it advanced to a position as an ensemble with a wide ranging 
artistic spectrum. Concert performances of operas with outstanding singers 
at the Sunday Concerts, and the “Paradisi gloria” series with 20th and 21st 
century sacred music are just as much a part of its activities as are children’s 
and young people’s concerts with accompanying educational programmes, 
entertaining theme programmes under the title: “Wednesdays at 7:30” or per-
formances of music from film scores. 
 The Chief Conductors of the Münchner Rundfunkorchester have in-
cluded Kurt Eichhorn, Giuseppe Patané, Roberto Abbado and Marcello Vi-
otti. From 2006 to 2017, Ulf Schirmer serves as Artistic Director of the 
Münchner Rundfunkorchester. This position is taken over by Ivan Repušić 
in autumn 2017. With a repertoire that, among other things, includes re-
discoveries in the area of opera and operetta, Ulf Schirmer sets trends 
in programme content. In the 2006/2007 season, the Münchner Rund-
funkorchester began its cooperation with the August Everding Thea-
tre Academy, in which a complete opera project is prepared, leading to a 
staged performance in the Prinzregententheater. The orchestra is also 
fully committed to the task of promoting the musicians of tomorrow, with 
such activities as participation in the ARD International Music Compe- 
tition and also organizing the International „Vokal genial“ (“Choice Voices”) 
Singing Competition in memoriam Marcello Viotti in collaboration with the 
Munich Concert Society.
 In addition to its duties at its home base, the Münchner Rundfunkor-
chester also makes regular appearances at guest concerts and in conjunc-
tion with such well-known festivals as the Salzburg Festival, the Kissingen 
Summer, the Richard Strauss Festival in Garmisch-Partenkirchen and the 
Festival of the Nations in Bad Wörishofen. On occasions like these, it has 
collaborated with major artists like Edita Gruberová, Diana Damrau or the 
cellist Mischa Maisky. At the Salzburg Festival it has accompanied among 
others Anna Netrebko, Elīna Garanča, Juan Diego Flórez, Rolando Villa-
zón and Plácido Domingo. Recent highlights included guest appearances at 
the Opéra Royal in Versailles and the Theater an der Wien in Vienna with 
spectacular operatic rediscoveries of Charles Gounod and Benjamin Godard 
and a tour with Jonas Kaufmann. Thanks to its CD recordings, the Münch-
ner Rundfunkorchester maintains a continous presence on the audio mar-
ket. Specal attention here is drawn to numerous complete opera recordings 

MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

1952 gegründet, hat sich das Münchner Rundfunkorchester im Lauf seiner 
über 60-jährigen Geschichte zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten 
künstlerischen Spektrum entwickelt. Konzertante Opernaufführungen in den 
Sonntagskonzerten und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher Musik des 
20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu seinen Aufgaben wie Kinder- und 
Jugendkonzerte mit pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame The-
menabende oder die Aufführung von Filmmusik.
 Chefdirigenten des Münchner Rundfunkorchesters waren u. a. Kurt Eich-
horn, Giuseppe Patané, Roberto Abbado und Marcello Viotti; 2006 wurde Ulf 
Schirmer Künstlerischer Leiter des Klangkörpers. Mit spannenden Wiederent-
deckungen im Bereich Oper und Operette oder auch Uraufführungen in der 
Reihe Paradisi gloria setzt er inhaltliche Akzente. Im Rahmen einer Koopera-
tion mit der Theaterakademie August Everding wird zudem einmal pro Sai-
son ein Opernprojekt für die szenische Aufführung im Prinzregententheater 
erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters auf dem Gebiet der Nachwuchs-
förderung gehören z. B. auch die Mitwirkung beim ARD-Musikwettbewerb 
sowie beim Internationalen Gesangswettbewerb „Vokal genial“ in memoriam 
Marcello Viotti in Verbindung mit der Konzertgesellschaft München. Desig-
nierter Chefdirigent (Amtsantritt zur Saison 2017/18) ist der gebürtige Kroate 
Ivan Repušić.
Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimatort tritt das Münch-
ner Rundfunkorchester regelmäßig bei Gastkonzerten und im Rahmen von 
Festivals wie den Salzburger Festspielen, dem Kissinger Sommer, dem 
Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen und dem Festival der 
Nationen in Bad Wörishofen auf. Dabei hat es mit herausragenden Künstlern 
zusammengearbeitet, darunter Edita Gruberová, Diana Damrau oder auch der 
Cellist Mischa Maisky. Bei den Salzburger Festspielen begleitete es u. a. Anna 
Netrebko, Elīna Garanča, Juan Diego Flórez, Rolando Villazón und Plácido Do-
mingo. Weitere Highlights waren etwa Gastspiele an der Opéra Royal in Ver-
sailles und am Theater an der Wien mit Opernwiederentdeckungen von Charles 
Gounod und Benjamin Godard sowie eine Tournee mit Jonas Kaufmann. Dank 
seiner CD-Einspielungen ist das Münchner Rundfunkorchester kontinuierlich 
auf dem Tonträgermarkt präsent. Besonders hervorzuheben sind hier zahl-
reiche Musiktheater-Gesamtaufnahmen sowie hochkarätige Sängerporträts  
z. B. mit Diana Damrau, Krassimira Stoyanova, Adrianne Pieczonka, Piotr 
Beczała und Michael Volle oder auch Olga Peretyatko, Anett Fritsch und Pavol 
Breslik.



and prestigious singer portraits like Diana Damrau, Krassimira Stoyanova, 
Adrianne Pieczonka, Piotr Beczała and Michael Volle or Olga Peretyatko, Anett 
Fritsch and Pavol Breslik.
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