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  Albert Lortzing (1801–1851) 

  Harmoniemusiken 
  Arrangements for Winds by Andreas N. Tarkmann

1  Overture »Regina« 6'20

2  Overture »Zar und Zimmermann« 6'21

  Harmoniemusik »Der Wildschütz« 43'55

3  Introduktion und Lied A-B-C-D-E 3'56

4  Arie Auf des Lebens raschen Wogen 4'05

5  Jagdlied Seht dort den muntern Jäger 2'19

6  Introduktion und Chor Nicht geplaudert 4'12

7  Duett und Kavatine Bleiben soll ich 4'24

8  Duett Ihr Weib? 4'08

9  Billardquintett Ich hab’ Num’ro eins 7'58

10  Arie Fünftausend Taler 4'24
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11  Introduktion und Arie Heiterkeit und Fröhlichkeit 5'21

12  Finale Kann es im Erdenleben 3'04

 T.T.: 56'36 

  Stuttgart Winds 
  Das Bläserensemble des 
  SWR Symphonieorchesters 
  Gaby Pas-Van Riet, Flute 
  Anne Angerer / Annette Schütz, Oboe 
  Dirk Altmann / Rudolf König, Clarinet 
  Wolfgang Wipfler / Josef Weissteiner, Horn 
  Hanno Dönneweg / Eduardo Calzada, Bassoon 
  Felix von Tippelskirch, Double Bass

   
  Wir danken der Evangelischen Kirchengemeinde in Rielingshausen, 
  die uns die Aufnahme in der Ludwig-Hofacker-Kirche ermöglicht hat.
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Dichter Karl Herlossohn, Bassist Leberecht Berthold (Sänger des van Bett in „Zar und Zimmermann“
und des Baculus im „Wildschütz“) und Albert Lortzing
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Lortzing-Harmoniemusiken
Arrangements für Bläser von
Andreas N. Tarkmann

Im Gegensatz zu den zahlreichen Harmoniemusik-
bearbeitungen, die ich in den letzten Jahren im Auftrag 
der verschiedensten Bläserensembles geschrieben habe, 
gehen die hier eingespielten Lortzing-Bearbeitungen auf 
eine eigene, ganz persönliche Initiative von mir zurück. 
Da mein beruflicher Alltag als Arrangeur, Komponist, 
Autor und Hochschullehrer mir nur wenig zeitlichen Spiel-
raum für eigene „Liebhaber“-Projekte lässt, war es dann 
doch ein besonderer, äußerer Anlass, der dazu führte, 
dass ich eines meiner lang gehegten Wunschvorhaben, 
nämlich das Arrangieren von Harmoniemusiken nach 
Opern von Albert Lortzing, endlich in die Tat umsetzte. 
Hierbei fand ich in meinem Hochschulkollegen, dem 
Musikwissenschaftler Prof. Thomas Schipperges, einen 
engagierten Impulsgeber und Mitstreiter, nachdem sich 
herausgestellt hatte, dass wir beide den Komponisten 
Lortzing als eine vielseitige und liebenswürdige Musi-
kerpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts gleichermaßen 
schätzen. So ermöglichte es Prof. Schipperges, dass die 
„Albert Lortzing Gesellschaft“ (ALG) ihr Mitgliedertref-
fen 2013 in den Räumen des Musikwissenschaftlichen 
Instituts der Universität Tübingen abhalten konnte und 
dass – neben Vorträgen und einer rezeptionsgeschicht-
lichen Ausstellung zum Thema Lortzing – die „neuen“ 
Harmoniemusiken dort erstmalig in einem Konzert ge-
spielt wurden. Dass das Publikum dabei zum größten 
Teil aus Fachleuten bestand, die sich sehr genau mit den 
Werken Lortzings auskannten, war für die Erstpräsenta-
tion meiner Harmoniemusiken natürlich ein besonders 
würdiger Rahmen!

Es sind ganz verschiedene Beweggründe, die mich 
dazu veranlasst haben, gerade Opern von Albert 

Lortzing für meine Harmoniemusikbearbeitungen auszu-
wählen. Lortzings Musik war zu meiner Kindheit in den 
1960er und 70er Jahren noch sehr beliebt und in den 
Opernhäusern und den Medien so allgegenwärtig, dass 
mich seine Werke in meiner musikalischen Entwicklung 
als ein selbstverständlicher Teil des Kanons klassischer 
Musik begleitet haben. In ihnen hörte ich eine ausge-
sprochen liebenswürdige, heitere Musik, schlank im 
Klang und voll inspirierter Melodik. Darüber hinaus ge-
fielen mir die witzig-prägnanten Liedtexte und ironischen 
Charakterisierungen von philisterhaften Amts- und Wür-
denträgern, auch wenn mir manch vertontes Lebensmot-
to schon damals etwas zu viel an treuherzig-deutscher 
Gemütstiefe zu verbreiten schien. Doch gehörten die Be-
suche von Aufführungen populärer Spielopern Lortzings 
für mich zu den heiter-vergnüglichen Theaterabenden, 
in denen ich mich als junger Opernbesucher von der 
schweren, dramatischen Kost mancher Walküren- oder 
Elektra-Aufführung erholen konnte...

Vier Jahrzehnte später, in denen ich professionell 
als Oboist, Dirigent, Komponist und – vor allem – als 
Arrangeur tätig gewesen bin, begann ich mich wieder 
mehr für Albert Lortzing und seine Musik zu interessie-
ren. Ich bemerkte nämlich, dass seine Opern nach und 
nach von den Spielplänen der deutschen Opernhäuser 
verschwanden und tendenziell als biedermeierlich-
altbackene Spielopern abgestempelt wurden. War es 
wirklich möglich, dass Lortzings Bühnenwerke, die ich 
als witzig-geistvolle Musikkomödien geschätzt hatte, in-
zwischen so rückständig und angestaubt waren, dass sie 
den Sprung ins 21. Jahrhundert nicht schaffen würden? 
Und sollte etwa Gleiches für die rein musikalische Ebene 
gelten? In wieweit würde ich als erfahrener, sachkundi-
ger Arrangeur und Komponist die Musik Lortzings nun 
anders wahrnehmen und beurteilen als zu meiner Ju-
gend? Es entstand also ein ganzes Paket an Fragen zum 
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Themenkreis Lortzing, auf die ich durch eine Beschäfti-
gung mit der biographischen Literatur und den Partituren 
aufschlussreiche Antworten suchte.

Albert Lortzing, 1801 in Berlin geboren, wuchs ganz 
im Theatermilieu auf; seine Eltern hatten die bürgerliche 
Existenz eines Ledergeschäfts aufgegeben, um fortan 
ein unruhiges Schauspielerdasein zu führen. Schon als 
Kind war der kleine Albert in entsprechenden Rollen auf 
der Bühne dabei, als junger Erwachsener trat er dann 
in Schauspiel und Oper gleichermaßen als Darsteller 
und professioneller Sänger auf (zu seinen Opernpartien 
gehörten immerhin Papageno, Monostatos, Don Gio-
vanni (!) und der Jaquino in Beethovens „Fidelio“). Das 
Singspiel „Ali Pascha von Janina“ war 1828 Lortzings 
kompositorischer Auftakt zu zahlreichen Singspielen und 
Spielopern, die in den kommenden Jahren immer popu-
lärer werden sollten und zu denen er sich stets selbst ein 
bühnenwirksames Libretto schrieb. Nach Wanderjahren 
und einem siebenjährigen Engagement am Hoftheater 
Detmold (ab 1826) wurden Lortzing und seine eben-
falls als Schauspielerin tätige Ehefrau Rosina Regina an 
das Leipziger Stadttheater verpflichtet. In den Leipziger 
Jahren von 1833 bis 1845 entstanden nicht nur die 
bekannten Opern wie „Zar und Zimmermann“, „Der 
Wildschütz“ und „Undine“, Lortzing schaffte dort auch 
den ersehnten Karrieresprung vom einfachen Ensemble-
mitglied zum leitenden Kapellmeister. Für eine kurze Zeit 
konnte die inzwischen mit Kindern reich gesegnete Fa-
milie Lortzing ein halbwegs sorgenfreies Leben führen. 
Eine typische Theaterintrige beendete vorzeitig Albert 
Lortzings Dirigententätigkeit in Leipzig, er wechselte 
als schlecht bezahlter Dirigent an das „Theater an der 
Wien“ und verlor seine dortige Stellung mit Ausbruch 
der 1848er Revolution. Dies läutete – trotz einer anhal-
tenden Beliebtheit seiner Werke – den allmählich voran-
schreitenden, wirtschaftlichen wie sozialen Abstieg des 

Komponisten ein. Zu seinem Leidwesen musste er wieder 
als Schauspieler durch die Provinz „tingeln“, bevor er 
schließlich als miserabel bezahlter Kapellmeister am 
Friedrich Wilhelmstädtischen Theater in Berlin, einer 
auf Profit getrimmten Privatbühne, landete. Aus lauter 
Scham hatte Lortzing sein wahres Elend vor der Öffent-
lichkeit und seinen Komponistenkollegen so geschickt 
verschleiert, dass er fast unbemerkt im Alter von nur 
50 Jahren in seiner Geburtsstadt Berlin völlig entkräftet 
verstarb. Die darüber schockierten Spitzen des Berliner 
Musiklebens, allen voran Giacomo Meyerbeer, organi-
sierten hastig einige Benefizkonzerte, um der mittellos 
gewordenen Familie Lortzing wenigstens materiell aus 
der größten Not zu helfen.

Dass Lortzings heiterer Einakter „Die Opernprobe“ 
noch am Vorabend seines Todes in Frankfurt am Main 
eine erfolgreiche Uraufführung erlebte, scheint unter die-
sen Umständen ebenso unbegreiflich wie die Tatsache, 
dass seiner Musik die Düsternis und Not seiner letzten 
Lebensjahre niemals anzumerken ist. Gerade die alle 
Tragik überspielende Heiterkeit in der Musik Lortzings, 
die auch in besinnlichen Momenten einen immer aufrich-
tigen Herzton mitschwingen lässt, scheint die Nachwelt 
lange über die wahren, leidvollen Umstände seiner Le-
bensgeschichte hinweggetäuscht zu haben.

Gegen die Verharmlosung der tatsächlichen Lebens- 
umstände Lortzings hat die musikwissenschaftliche For-
schung der letzten Jahrzehnte deutlich wirken können. 
Vor allem Heinz Schirmags und Jürgen Lodemanns Bi-
ographien ermöglichen beeindruckende Perspektiven in 
die Lebenswelt Lortzings zu einer Epoche, in der Theater-
schaffende mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatten. Die Zensur war gerade bei Bühnenwerken auf 
absurde Art und Weise allgegenwärtig, die politischen 
Machtverhältnisse standen vor einer Zerreißprobe und 
das „Metternich’sche System“ förderte in Theatern eine 
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unüberwindbare, intrigante Günstlingswirtschaft. Al-
bert Lortzing geriet künstlerisch-politisch zwischen die 
Fronten und seine fortschrittlich-freiheitliche Gesinnung 
begann sich verhängnisvoll auf seine Karriere auszuwir-
ken. Hinzu kam das Fehlen jeglichen Urheberschutzes, 
wie er für heutige Komponisten selbstverständlich ist. 
Nur so ist es zu erklären, dass Lortzings Opern zwar 
gerne und viel gespielt wurden, der Komponist aber oft 
um seinen finanziellen Anteil geprellt wurde. In den von 
Irmlind Capelle gesammelten und als Buch herausgege-
benen Briefen Lortzings ist immer wieder von skrupel-
losen Theaterintendanten zu lesen, die den Komponisten 
vergeblich auf sein Geld warten ließen. Dabei blieben 
sie dem Komponisten nicht nur die versprochenen Tanti-
emen schuldig, sondern meist auch die Kosten für das im 
Voraus gelieferte Notenmaterial, welches zu damaliger 
Zeit – ohne fotographische oder digitale Kopiermöglich-
keiten – mühsam und entsprechend kostspielig von Ko-
pisten per Hand abgeschrieben werden musste...

Es war also eine schwierige Zeit, in der sich Al-
bert Lortzing als Komponist behaupten musste, und die 
widrigen Lebensumstände lesen sich in seinen letzten 
Jahren immer düsterer und entmutigender. Mit Sicher-
heit fehlte es Lortzing aber auch an einer notwendigen 
Durchsetzungsfähigkeit eigener Ziele, wenn es um die 
persönliche Karriere ging. Er war kein Opportunist und 
zeigte in den revolutionären Jahren um 1848 mit „Re-
gina“, einer romantisch-politischen „Freiheitsoper“ mit 
Arbeiteraufständen und klassenkämpferischen Chören, 
eine politisch eindeutige, für damalige Verhältnisse un-
gewöhnlich mutige Haltung! Doch auch in den anderen 
Opern („Waffenschmied“, „Wildschütz“, „Zar und Zim-
mermann“) fehlt es nicht an politischer Kritik, nur ist sie 
für den heutigen Opernbesucher hinter der biedermeier-
lichen Fassade nicht mehr so einfach erkennbar wie für 
Lortzings Zeitgenossen, die das Dechiffrieren kritischer 

Botschaften in einem Bühnenkontext gewohnt waren.
Im Unterschied zu Mozart, Verdi oder Schostako-

witsch, die alle in ihren Opern die Zensur umgehen 
mussten, besitzt Lortzings Musik niemals die leicht sub-
versiv-doppelte Ebene, die rein musikalisch dem Hörer 
signalisiert, dass es hier um mehr als nur um die auf 
der Bühne dargestellte Handlungssituation geht. Dieser 
atmosphärischen Doppelstimmung scheint die ansonsten 
so theatertaugliche Musik Lortzings nicht fähig zu sein, 
sie bleibt in ihrem Ausdrucksradius immer der Handlung 
angemessen, was sie bei aller Inspiration mitunter etwas 
zu „biedermeierlich“ wirken lässt. Lortzings Waffe ist da 
mehr die geistvoll-spielerische Sprache mit ihrem feinsin-
nigen Humor – schließlich war er sein eigener Librettist. 
Die hier versteckten Anspielungen und Doppeldeutig-
keiten, gerade in den spielfreudigen Dialogen, erfordern 
aber ein gehöriges Gespür für die deutsche Sprache, 
um sie angemessen darzustellen. Und um diese Fähig-
keit scheint es in „deutschsprachigen“ Opernhäusern 
schlecht bestellt, seitdem alle Opern nur noch in ihrer 
Originalsprache gesungen werden und das Sänger- 
ensemble so international durchmischt ist, dass die 
sprachlichen Anforderungen einer deutschen Spieloper 
à la Lortzing, Nicolai, Flotow und Weber kaum mehr 
zu leisten sind. Der eingangs geschilderte Rückgang 
von Lortzing-Opern in den deutschen Spielplänen ist 
sicherlich auch das Resultat einer globalisierten Welt, 
die mittlerweile in den regionalen Stadttheatern ange-
kommen ist und – wie in vielen anderen Bereichen auch 
– national geprägte Kulturvarianten verdrängt.

Die rein musikalische Beschäftigung mit den Parti-
turen Lortzings bestätigte aber den positiven Eindruck, 
den ich als Jugendlicher von seiner Musik hatte: die 
Opern zeichnen sich nicht nur durch ein hohes Maß 
an melodischer Erfindungskraft und einer treffsicheren 
musikalischen Charakterisierung der Handlungsfiguren 
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aus, sie präsentieren in Lortzing auch einen Kompo-
nisten, der über souveräne handwerkliche Fähigkeiten 
verfügt. Neben einem perfekten, mit scheinbarer Leich-
tigkeit angewandten Tonsatz, der mit originellen Har-
monien und überraschenden Modulationen zu erfreuen 
weiß, zeichnen sich alle Partituren durch eine besonders 
sorgfältige, klangschöne und immer transparente Orche-
strierung aus, in der Lortzing einen durchaus eigenen 
Stil entwickelt (z. B. in der Verwendung des Fagotts). 
All diese Feststellungen brachten mich, den Arrangeur, 
auf die Idee, die Opernmusik Lortzings einmal aus einer 
anderen Perspektive zu beleuchten, um in meinen Blä-
serbearbeitungen der Frage nachzugehen, in wie weit 
Lortzings Musik auch ohne die Opernbühne und eine 
Handlung tragfähig ist und wie viel an musikalischer 
Kraft sie letztlich auch ohne das Wort besitzt. Für die-
ses – wie ich finde – spannende Experiment erschien 
mir eine Harmoniemusik die geeignete Besetzung bzw. 
Gattung zu sein.

Unter „Harmoniemusiken“ versteht man Bläser-
transkriptionen von Opern, Oratorien und Sinfonien, 
vornehmlich aus der Zeit der Wiener Klassik, also von 
ca. 1770 bis 1830. Sie waren ein willkommener Ersatz 
für groß und üppig besetzte Werke, wenn eine „rich-
tige“ Aufführung aus räumlichen, organisatorischen 
oder finanziellen Gründen nicht möglich war. Beson-
ders Blasinstrumente waren aufgrund ihrer klanglichen 
Beschaffenheit gut geeignet, diese Werke auch unter 
schwierigen und störanfälligen akustischen Bedin-
gungen (Tafelmusiken, große Räumlichkeiten, Serena-
den im Freien) der Hörerschaft zu präsentieren. Mittels 
mehr oder weniger gelungener Bläserbearbeitungen 
wurden die aktuellen Opern einem breiten Publikum 
bekannt gemacht und waren als eine Art Werbeträger 
dem Komponisten nützlich. Als Standardbesetzung hatte 
sich ein Bläseroktett mit paarweise besetzten Oboen, 

Klarinetten, Hörnern und Fagotten bewährt. Ein oft ad 
hoc hinzugefügter Kontrabass sollte das Bassfundament 
verstärken, auch wurde in Arrangements frühroman-
tischer Werke der Diskantbereich gerne um eine Flöte 
erweitert. Harmoniemusiken sind von den heutigen Blä-
serensembles in den letzten Jahren als eine willkommene 
Repertoireerweiterung wiederentdeckt worden und fin-
den in den aktuellen Konzertprogrammen wieder eine 
größere Beachtung.

Zu Lortzings Zeiten waren die Harmoniemusiken 
aber bereits im Verschwinden, so dass es keine zeitge-
nössischen Bläserbearbeitungen seiner Opern zu geben 
scheint. Auch der hypothetische Aspekt, wie eine solche 
Lortzing-Harmoniemusik wohl geklungen hätte, spielt 
also bei meinen Bläsertranskriptionen eine wichtige 
Rolle. Im Gegensatz zur damaligen Epoche, in der eine 
Harmoniemusikübertragung ganz aktuell sein musste 
und deshalb oft in Hast und Eile angefertigt wurde, 
was so manch nachlässig-vergröberndes Arrangement 
erklärt, konnte ich mein „Lortzing-Projekt“ in Ruhe kon-
zipieren und ausarbeiten. So hatte ich die Freiheit, mir 
aus dem Fundus der vorhandenen Opern Lortzings die 
für eine Bläserbearbeitung geeigneten Werkteile heraus-
zusuchen: es sind die Ouvertüren zu „Regina“ (1848), 
„Zar und Zimmermann“ (1837) sowie eine Auswahl von 
zehn Nummern aus „Der Wildschütz“ (1845), die in 
einer suitenartigen Folge die bekannt-geeigneten „High-
lights“ präsentiert.

Eine Übertragung von Ouvertüren in eine reine Blä-
serbesetzung erfordert zwar einiges an handwerklichem 
Geschick, ist aber bei weitem nicht so anspruchsvoll 
wie eine Transkription der Arien, Duette und weiteren 
Nummern mit vokaler Dominanz. Hier sollten die Sing-
stimmen so variabel und geschickt in den gesamten 
Bläsersatz eingearbeitet werden, dass ein kammermu-
sikalisches Abwechseln der melodischen Führungsrolle 
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den „Verlust“ der Singstimme(n) spielerisch ersetzen 
kann. Dabei muss der durch das Wort stark geprägte 
Gesangspart in eine ähnlich „sprechende“ Instrumen-
talstimme übersetzt werden, was beispielsweise durch 
eine bläsertypische, sich stets variierende Ornamentik 
erreicht werden kann.

Es bedurfte also einer ganzen Palette ausgefeilter 
Arrangiertechniken, um der Musik Lortzings gerecht zu 
werden und aus den originalen Opernauszügen wirklich 
differenzierte, in allen Aspekten „passende“ Harmonie-
musiken zu formen. Herausgekommen sind dabei Bear-
beitungen, die sehr schön beweisen, dass die Musik Lort-
zings eine hohe Qualität und künstlerische Kraft besitzt, 
die sich auch ohne Text und Bühne mühelos behaupten 
kann. Und wer weiß, vielleicht wird man Lortzing-Opern 
zukünftig hin und wieder als Harmoniemusik im Konzert-
saal hören...

 Prof. Andreas N. Tarkmann

Stuttgart Winds
Das Bläserensemble des
SWR Symphonieorchesters

Die Heimat der Stuttgart Winds ist das SWR Sym-
phonieorchester. Seit 1998 sind die Holz- und Blechblä-
ser dieses international renommierten Klangkörpers in 
diesem Bläserensemble vereint. Zahlreiche Aufnahmen 
dokumentieren ein breites Repertoire von Kompositionen 
aus allen Epochen der Musikgeschichte – Originale und 
Bearbeitungen. Im Zentrum steht die Bläserkammermusik 
von Wolfgang Amadeus Mozart. Glänzende Rezensi-
onen erhielt die Einspielung von Mozarts „Gran Partita“, 
die beim Label Tacet erschienen ist. Langjährige Zusam-
menarbeit mit dem Dirigenten Sir Roger Norrington hat 
die Stuttgart Winds zu einem „modernen“ Ensemble 
mit großer Erfahrung in historischer Aufführungspraxis 
heranreifen lassen. Stilistische Vielfalt und überragende 
technische Fähigkeiten machen das Ensemble außerdem 
zum idealen Interpreten der Bläsermusiken von Leoš 
Janáček, Richard Strauß, Igor Strawinsky oder Edgar 
Varèse. 
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Andreas N. Tarkmann, 1956 in Hannover 
geboren und zunächst zum Oboisten ausgebildet, gilt 
heute als einer der kreativsten Arrangeure von Instru-
mental- und Vokalmusik. Darüber hinaus ist Tarkmann 
als vielseitiger Komponist in den verschiedensten musi-
kalischen Gattungen erfolgreich.

Als Arrangeur schrieb Tarkmann im Auftrag inter-
national renommierter Ensembles (wie dem Scharoun-
Ensemble, dem Linos Ensemble, hr-brass und den Blech-
bläsern der Berliner Philharmoniker) sowie in- und aus-
ländischer Rundfunksender zahlreiche Bläserfassungen 
und Harmoniemusiken, die inzwischen weltweit den 
Weg ins Repertoire weiterer namhafter Klangkörper 
gefunden haben. So hat er u.a. Werke von Mozart, 
Smetana, Mendelssohn, Tschaikowsky, Mussorgsky und 
Prokofjew bearbeitet. Seine Harmoniemusik von Men-
delssohns „Sommernachtstraum“ gewann in der Aufnah-
me der Bläsersolisten der Deutschen Kammerphilharmo-
nie 1998 den „Echo-Klassik“. Auch viele weitere von 
Tarkmanns Arrangements sind auf CD verfügbar, u.a. 
in Produktionen mit Placido Domingo, Jonas Kaufmann, 
Anna Netrebko, Albrecht Mayer und James Galway. 
Die Klarinettistin Sabine Meyer spielte in einer ebenfalls 
mit dem „Echo-Klassik“ ausgezeichneten Aufnahme die 
von Tarkmann verfassten Kadenzen und Verzierungen 
für die Klarinettenkonzerte von Carl und Johann Stamitz 
ein. Aktuelle CD-Veröffentlichungen enthalten u.a. eine 
Kammerfassung von Alban Bergs Violinkonzert und 
Mozart-Arrangements für Klarinette und Orchester. Eine 
weitere Spezialität von Andreas N. Tarkmann sind Re-
konstruktionen oder Instrumentationen von unvollständig 
überlieferten Werken wie beispielsweise Julius Rietz’ 
Konzertstück für Bläserquintett und Orchester, die Joseph 
Haydn zugeschriebene Kantate „Die Teilung der Erde“ 
sowie den „Composizione da camera“ von Giuseppe 
Verdi.

Tarkmanns Oeuvre als Komponist umfasst Werke 
für Familienkonzerte wie „Die Prinzessin auf der Erbse“ 
(Rheinische Philharmonie Koblenz, 2005) und „Der Mist-
käfer“ (Sinfonieorchester Wuppertal, 2004) nach Hans 
Christian Andersen sowie „Na warte, sagte Schwarte“ 
nach Helme Heine (Sinfonieorchester Aachen, 2007), 
aber auch Jugendopern wie „La belle au bois dormant“ 
(Philharmonie Essen, 2007), „Räuber Hotzenplotz“ 
(Theater Aachen, 2009) und „Didos Geheimnis“ (Mäd-
chenchor Hannover, 2011). Seine Vertonungen von ka-
barettistischen Texten Friedhelm Kändlers, Elke Heiden-
reichs, Werner Fincks und Erich Kästners gehören zum 
Standardrepertoire vieler Chansoninterpreten.

2013 war Andreas Tarkmann Preisträger des re-
nommierten Klassikpreises Echo: Die Aufnahme von 
Tarkmanns Kompositionen „Na warte, sagte Schwarte“ 
und „Die verlorene Melodie“ wurde mit dem „Klassik für 
Kinder“-Preis ausgezeichnet.

Von 2000 – 2016 lehrte Andreas N. Tarkmann 
als Dozent für Instrumentation und Arrangement an der 
Musikhochschule Mannheim, wo er 2007 zum Professor 
ernannt wurde.

Zur Zeit ist er als Dozent für Instrumentenkunde am 
Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Tübingen 
tätig.

 Weitere Informationen unter www.tarkmann.de
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Lortzing · Harmoniemusik
(arr. by Andreas N. Tarkmann)

In contrast to the many arrangements for winds I 
have made in the past few years for various wind en-
sembles, the Lortzing arrangements recorded here are 
works that I personally initiated. Since my professional 
life as an arranger, composer, author and university lec-
turer allows me little time for my own “hobby” projects, it 
was a special occasion that allowed me to finally realize 
one of the projects that have been in the planning for 
a long time: the arrangement of Harmoniemusik after 
the operas of Albert Lortzing. My university colleague, 
musicologist Prof. Thomas Schipperges, became a com-
mitted initiator and companion of the project after we 
realised that we both appreciate Lortzing as a versa-
tile and genial music persona of the 19th century. Prof. 
Schipperges then made it possible that the Albert Lortz-
ing Gesellschaft (Albert Lortzing Society) hold its annual 
member meeting in 2013 at the Musicological Institute 
of the University of Tübingen and that – in addition to 
lectures and an exhibition about the reception history 
of Lortzing – the “new” Harmoniemusik arrangements 
could be played for the first time in concert. The fact that 
the audience was for the most part made up of experts 
that know Lortzing’s work incredibly well, provided an 
especially worthy backdrop to the first presentation of 
my Harmoniemusik arrangements!

There are many reasons that I felt compelled to 
choose the operas of Albert Lortzing for my Harmo-
niemusik arrangements. Lortzing’s music was still very 
popular in my childhood in the 1960s and 70s and 
such a staple in opera houses and in the media that his 
music accompanied me in my musical development as 
a natural part of the canon of classical music. To me, 
this music was especially genial and cheerful, slender in 

tone and full of inspired melodies. Beyond that, I liked 
the humorous and pithy song texts and ironic characteri-
sations of philistine public officials and dignitaries, even 
if some of the life’s maxims set to music seemed a bit too 
deep, naïve and inherently German in their emotional 
content even then. Attending performances of a popular 
Spieloper of Lortzing was to me a cheerful and pleasant 
evening at the theatre, where I, as a young audience 
member, could recover from the heavy dramatic fare of 
an Elektra or Walküre performance.

Four decades later as a professional oboist, conduc-
tor, composer and – above all – arranger, I renewed my 
interest in Albert Lortzing and his music, since I noticed 
that his operas are gradually disappearing from the 
schedules of German opera houses and tended to be 
labelled as old-fashioned. Was it really possible that Lo-
rtzing’s staged works, which I appreciated as humorous 
and spirited musical comedies, had become so back-
ward and outdated that they could not survive the leap 
into the 21st century? And does the same apply on a 
purely musical level? To what extent would I as an expe-
rienced and informed arranger and composer perceive 
and judge the music of Lortzing differently than in my 
youth? Indeed I had a whole lot of questions on the topic 
of Lortzing that I attempted to find revealing answers 
to by reviewing biographical literature and his scores.

Albert Lortzing, born in Berlin in 1801, grew up 
in the theatre; his parents gave up their middle-class 
existence running a leather shop in order to lead the 
turbulent lives as stage actors. Already as a child, lit-
tle Albert was on stage in various roles appropriate for 
him, and as a young adult he performed both as an 
actor and a professional singer (his roles included Pa-
pageno, Monostatos, Don Giovanni (!) and Jaquino in 
Beethoven’s Fidelio). Ali Pascha von Janina of 1828, 
a Singspiel was Lortzing’s compositional debut and 
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led to numerous Singspiele and Spieloper that would 
become more and more popular in the coming years. 
He wrote his own theatrically effective librettos himself. 
After years of travel and a seven-year engagement at the 
Detmold Court Theatre (starting in 1826), Lortzing and 
his actress wife Rosina Regina found employment the 
municipal theatre in Leipzig. In his Leipzig years from 
1833 to 1845, not only did he write the famous operas 
Zar und Zimmermann, Der Wildschütz and Undine, Lo-
rtzing also managed his longed-for career move from 
humble ensemble member to leading Kapellmeister. For 
a short time, the Lortzing family, which had in the mean-
time been blessed with many children, could lead a 
carefree life. Unfortunately, typical theatrical backbiting 
ended Albert Lortzing’s conducting activities in Leipzig 
prematurely and he became a badly paid conductor at 
“Theatre an der Wien” in Vienna, only to lose his job 
when the Revolution of 1848 broke out. This was the 
start of the gradual decline of the composer’s economic 
and social circumstances – despite the steady popularity 
of his works. To his disappointment, he had to make do 
with small gigs throughout the countryside as an actor 
before he finally landed a miserably paying conducting 
job at the Friedrich Wihlemstädisches Theatre in Berlin, 
a private theatre geared towards profit. Because he was 
so ashamed of his condition, Lortzing disguised his true 
misery so well from the public and from his composer 
colleagues that he died fully exhausted at the age of 
only 50, almost unnoticed, in the city of his birth, Berlin. 
Leading personalities of Berlin’s music scene, shocked 
by his death, above all Giacomo Meyerbeer, hastily 
organised several benefit concerts to help the Lortzing 
family out of the dire economic circumstances suddenly 
thrust upon them.

The fact that Lortzing’s cheerful one act opera Die 
Opernprobe had a successful premiere in Frankfurt/

Main the evening before his death is as incredible as 
the fact that the darkness and distress of the last years 
of his life is never reflected in his music. It is precise-
ly the cheerfulness of Lortzing’s music, covering up all 
tragedy and always finding the right heartfelt tone in 
reflective passages, that has deceived posterity for such 
a long time over the true miserable circumstances of his 
personal history.

The historical research of the past decades have 
contributed much to wipe out any trivialisation of Lo-
rtzing’s actual living conditions. Above all, the biogra-
phies of Heinz Schirmag and Jürgen Lodemann have 
given us impressive insight into Lortzing’s world, in an 
era where theatre professionals had to suffer through 
extraordinary difficulties. The censors were omnipresent 
to an absurd extent, especially when it came to staged 
works; the political power structures were crumbling and 
the “System Metternich” promoted insurmountable and 
backstabbing favouritism in the theatre. Both politically 
and artistically, Albert Lortzing managed to get caught 
between the lines and his progressive, freedom-loving 
spirit began to disastrously affect his career. On top of it 
all, there was no copyright protection at that time, some-
thing that is taken for granted by today’s composers. This 
is why we can explain that Lortzing’s operas were pro-
grammed gladly and often, but the composer was often 
swindled of his financial share. In a book of Lortzing’s 
letters, collected and published by Irmlind Capelle, we 
read again and again of unscrupulous theatre directors 
who make Lortzing wait in vain for his money. Not only 
did they owe the composer the royalties they promised, 
but usually also the costs for the sheet music delivered 
in advance, which at the time – without photographic 
or digital copying technology – had to be painstakingly 
written out by copyists by hand at great expense.
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So it was a difficult time for a composer like Lortzing 
to stand his ground, and as we read in his letters, the 
adverse living circumstances in his final years become 
ever darker and more discouraging. Lortzing surely 
lacked the necessary assertiveness to achieve his goals 
when it came to his personal career. He was not an 
opportunist and with his Regina around the time of the 
1848 revolution, he wrote a romantic and political lib-
eration opera with worker rebellions and class-struggle 
choruses, taking a direct political stance, which was un-
usually courageous in those days! But there is no lack of 
political criticism in other operas either (Waffenschmied, 
Wildschütz, Zar und Zimmermann). However, it is not 
as simple for today’s opera audiences to see through 
the Biedermeier facade as it was for Lortzing’s contem-
poraries, who were used to decoding critical messages 
in a staged context.

In contrast to Mozart, Verdi and Shostakovich, who 
all had to steer clear of the censors in their operas, Lo-
rtzing’s music never possesses a slightly subversive un-
dercurrent that signals to the listener musically that there 
is more to the action on stage than actually presented. 
Lortzing’s music, otherwise so well suited to the stage, 
seems not able to create this dual atmosphere – it always 
remains appropriate to the plot in its range of expres-
sion, which comes across as somewhat too “old-fash-
ioned” despite all its inspiration. Lortzing’s weapon is 
more the spirited play with the language with its subtle 
humour – after all, he was his own librettist. The hid-
den wordplays and double entendres, especially in the 
playful dialogues, require a proper feel for the German 
language in order to bring them across adequately. And 
this ability currently seems to be lost upon “German 
language” opera houses, since operas nowadays are 
usually sung in their original language and the singer 
ensemble is internationally so mixed that the language 

demands of a German Spieloper by Lortzing, Nicolai, 
Flotow and Weber are no longer possible. The afore-
mentioned decline of Lortzing operas on the schedules 
of German opera houses is surely also the result of a glo-
balised world that has in the meantime reached region-
al and municipal theatres and – just like in many other 
fields – has displaced the cultivation of national culture.

In studying just the music of Lortzing, the positive 
impression that I had in my youth was confirmed. The 
operas are distinguished not only by their high degree 
of melodic invention and unerring musical depiction of 
the characters, they also present Lortzing as a composer 
with superior technical skills. In addition to his perfect 
and apparently easy compositional technique that pleas-
es the listener with its original harmonies and surprising 
modulations, all of his scores are outstanding in their 
thorough, well-sounding and ever transparent orchestra-
tion. Lortzing really developed his own style (e.g. in his 
use of the bassoon). All of these discoveries gave me, the 
arranger, the idea to illuminate Lortzing’s opera music 
from another perspective, in order to explore the ques-
tion with my wind arrangements as to how far Lortzing’s 
music is viable without an opera stage and a plot and 
how much musical power does it really have without 
words. For this – in my opinion – exciting experiment, 
Harmoniemusik appeared to me to be the most suitable 
instrumentation or genre.

Harmoniemusik means wind transcriptions of 
operas, oratorios and symphonies, primarily from the 
time of the First Viennese School, so from ca. 1770 to 
1830. They were a welcome substitute for large and 
opulent works when a “real” performance was not 
possible due to organisational or financial reasons or 
lack of space. Wind instruments were especially suited 
due to their tonal characteristics to present these works 
to audiences under difficult and potentially disruptive 
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acoustic conditions (Tafelmusik, large spaces, outdoor 
serenades). By presenting more or less successful wind 
arrangements, new operas could be made known to a 
wider public and served as a kind of advertising for 
the composer. The wind octet established itself as the 
standard instrumentation with pairs of oboes, clarinets, 
horns, and bassoons. Sometimes a double bass would 
be added on an ad hoc basis to strengthen the bass, 
and some arrangers were fond of expanding the treble 
range with a flute in their arrangements of early Roman-
tic works. In the past few years, Harmoniemusik has 
been rediscovered by wind ensembles as a welcome 
expansion to the repertoire and are receiving more at-
tention in today’s concert programmes.

In Lortzing’s time, Harmoniemusik was already dis-
appearing, so there appears to be no contemporary 
wind arrangements of his operas. This is why the hy-
pothetical aspect, how Lortzing Harmoniemusik would 
have sounded back then, plays an important role in my 
wind transcriptions. In contrast to that era, where Har-
moniemusik had to be fully topical and thus had to be 
completed hastily, which explains some of careless and 
coarse arrangements of that time, I was able to work on 
my “Lortzing project” at my leisure. So I had the luxury 
of time to look for suitable parts for wind arrangements 
from the pool of Lortzing’s operas. These include the 
overtures to Regina (1848) and Zar und Zimmermann 
(1837) as well as a selection of ten pieces from Der 
Wildschütz (1845) whose “highlights” are presented in 
a familiar and suitable suite-like sequence.

Arranging overtures for a wind ensemble requires 
quite a bit of technical skill, but is by far less demanding 
than transcribing arias, duets and other numbers with a 
dominant vocal part. The vocal lines need to be mutable 
enough to be skilfully worked into the wind parts so that 
a chamber music-like dialogue of the leading melodic 

voice can replace the “loss” of the vocal line(s) in a 
playful way. The vocal part, which is strongly character-
ised by the text associated with it, has to be translated 
into a similarly “speaking” instrumental line. This can be 
achieved for example by continually varying the orna-
mentation that is typical for winds.

A wide range of sophisticated arrangement tech-
niques were needed to do justice to Lortzing’s music 
to write sophisticated and in every way “suitable” Har-
moniemusik from the original opera scores. Without a 
doubt, you can hear in these arrangements that Lortz-
ing’s music is high in quality and has enough artistic 
power to easily stand on its own without words or an 
opera stage. And who knows, maybe we will in future 
hear Lortzing operas more often as Harmoniemusik in 
the concert hall.

 Prof. Andreas N. Tarkmann
 Translated by Daniel Costello
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Stuttgart Winds
The Wind Ensemble of the
»SWR Symphonieorchester«

The home of the Stuttgart Winds is the SWR Sympho-
nieorchester. This wind ensemble was founded in 1998 
and unites the winds and brass of this internationally re-
nowned orchestra. Numerous recordings document their 
broad repertoire – both original works and arrange-
ments – from all eras of music history. Their main focus is 
the wind chamber music of Wolfgang Amadeus Mozart. 
The Tacet label recording of Mozart’s Gran Partita re-
ceived outstanding reviews. Their long-standing collabo-
ration with conductor Sir Roger Norrington has matured 
the Stuttgart Winds to a “modern” ensemble with many 
years of experience in historical performance practice. 
Stylistic versatility and outstanding technical skills also 
make the ensemble ideal interpreters of the wind music 
of Leoš Janáček, Richard Strauss, Igor Stravinsky and 
Edgar Varèse.

Andreas N. Tarkmann, born in Hanover in 
1956 and initially trained as an oboist, is considered 
to be one of the most creative arrangers of instrumental 
and vocal music today. Beyond that, Tarkmann has been 
successful as a composer in a wide range of musical 
forms.

Tarkmann’s arrangements and Harmoniemusik have 
been commissioned by internationally renowned ensem-
bles (such as the Scharoun Ensemble, the Linos Ensemble, 
hr-brass and the brass of the Berlin Philharmonic) as well 
as broadcasters at home and abroad. His arrangements 
have also found their way into the repertoire of other 
well-known ensembles. These arrangements include 
works by Mozart, Smetana, Mendelssohn, Tchaikovsky, 
Mussorgsky and Prokofiev, among others. The record-
ing of his Harmoniemusik of Mendelssohn’s Midsummer 
Night’s Dream by the Wind Soloists of the Deutsche 
Kammerphilharmonie was awarded the “Echo-Klassik” 
prize in 1998. Many Tarkmann arrangements are avail-
able on CD, including recordings by Placido Domingo, 
Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Albrecht Mayer and 
James Galway. The clarinettist Sabine Meyer’s recording 
of Carl and Johann Stamitz’ clarinet concerto, featuring 
cadenzas and ornamentation by Tarkmann, also won 
an “Echo-Klassik“ prize. Recent CD-recordings include a 
chamber orchestra arrangement of Alban Berg’s violin 
concerto as well as arrangements of Mozart for clarinet 
and orchestra. Another speciality of Andreas N. Tark-
mann is the reconstruction or instrumentation of incom-
plete works, such as Julius Rietz’ Konzertstück for wind 
quintet and orchestra, the cantata Die Teilung der Erde 
attributed to Joseph Haydn, and the Composizione da 
Camera by Giuseppe Verdi.

Tarkmann’s works as a composer include works for 
family concerts such as the Hans Christian Andersen sto-
ries The Princess and the Pea (Rheinische Philharmonie 
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Koblenz, 2005) and The Dung Beetle (Sinfonieorchester 
Wuppertal, 2004), as well as Na warte, sagte Schwar-
te after Helme Heine (Sinfonieorchester Aachen, 2007); 
and also youth operas such as La belle au bois dormant 
(Philharmonie Essen, 2007), The Robber Hotzenplotz 
(Theatre Aachen, 2009) and Dido’s Secret (Hanover 
Girls’ Choir, 2011). His songs based on cabaret texts 
by Friedhelm Kändler, Elke Heidenreich, Werner Fincks 
and Erich Kästner are considered standard repertoire by 
many chanson singers.

In 2013, Andreas N. Tarkmann was awarded the 
renowned ”Echo-Klassik” prize: the recording of his 
compositions Na warte, sagte Schwarte and The Lost 
Melody won the prize in the category “Classical Music 
for Children”.

From 2000 – 2016, Andreas N. Tarkmann has 
taught at the Mannheim University of Music and Perform-
ing Arts as a lecturer of orchestration and arrangement 
and was named professor in 2007.

He currently teaches orchestration at the University 
of Tübingen.

 Find further information at www.tarkmann.de.
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Harmoniemusik des Fürsten Kraft Ernst von Oettingen.Wallerstein (Silhouette von 1791).

cpo 555 045–2 Booklet.indd   19 14.06.2018   10:51:51



Andreas N. Tarkmann (© Dan Hannen) cpo 555 045–2

cpo 555 045–2 Booklet.indd   20 14.06.2018   10:51:51


