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Urn diese CD am
besten schatzen
zu konnen, sollte
man unvoreinge
nom men an sie

herangehen, die
Musik auf sichwir

ken lassenund nicht dran denken, dass
es sich um Opern, um Singspiele han
delt. Die Qualitat der Neuproduktion
liegt in ihrer Homogenitat. Die Solis
tenstimmen sind fein aufeinander an

gepasst und entsprechen genau den
dargestellten Charakteren, und die In
terpreten singen mit vie INatOrlichkeit
und Engagement. Der prachtige Cho
rus Musicus aus Koln und das Neue
Orchester werden mit dramatischem
Elanvon Christoph Sperling vorange
trieben, der dabei aber nicht vergisst,
die instrumentalen Soloeinlagen ge
nusslich auszukosten. Die Einspielung
ist mit vie I Liebe gemacht und bringt
die himmlische Musik Schuberts bes

tens zur Geltung.lmmer erneut kann
man nur bewundernd staunen, wel
chen Melodienreichtum der grol3e
Franz doch in sich barg (ct. etwa Arie
der Lieschenaus'Die Zwillingsbruder').
Gabe es demnach nicht aile Grunde,
der Neuproduktion unsere Superso
nic-Ehrung zu verleihen? Leider nein!
Denn esfehlen die Dialoge, und dabei
handelt es sich doch, wie bereits ge
sagt, um zwei Singspiele, eins von
1815 auf einen Text des vom jungen
Schubert hochverehrten Theodor Kor
ner, der zwei Jahre zuvor gefallen war,
und eins, wie angenommen wird, von
1819, verfasst von Georg Ernst Hof
mann. Nun mag manch einer, sogar
zu Recht, behaupten, die Libretti und
Dialoge taugten 50 wenig wie die in
den Singspielen vorgestellten Ge
schichten: Der Posten ist nicht etwa

ein vierjahriger Kindersoldat, son
dern ein Wachtposten, der wahrend
vier Jahren von seinem Regiment auf
einen Hugel vergessen wurde (!), und
die Zwillingsbruder sind tatsachlich
solche, aber bis das geklart ist, muss



erst einmal ein vollig verrlicktes Spiel
der Irrungen und Wirrungen gespielt
werden. Dennoch, erst durch die Di
aloge und den erzahlten Ablauf der
Geschichten wird nicht nur die wun
derbare Musik, sondern vor allem ihr
geistiger Zusammenhang verstandlich.
So sollte man zwar diese Neueinspie
lung unbedingt horen, gleichzeitig
aber versuchen, noch an die Integralen
(cpo-Aufnahmen) heranzukommen,
die musikalisch der Neuproduktion
ebenblirtig sind. GW


