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„Grüß Gott, Herr König!“ – Fünf Expeditionen ins Königreich 

Württemberg mit Katharina Eickhoff…Diese letzte Stunde fangen wir mal 

in der Gegenwart an, und zwar genau da, wo wir gestern aufgehört 

haben: Wenn man gegenüber vom Funkhaus des SWR im Stuttgarter 

Osten einfach geradeaus den Hügel hochstapft, über teils wegen 

Baufälligkeit gesperrte Treppchen und Nebenwege, dann steht man 

schließlich direkt vor ihr, in all ihrer monumentalen 

Erbarmungswürdigkeit – Die Villa Berg ist Mitte des 19. Jahrhunderts 

vom Architekten Friedrich Leins im Renaissance-Stil entworfen und hier 

auf diesen ehemaligen Weinberg gestellt worden, als Zweitwohnsitz für 

König Karl und Königin Olga, inmitten eines atemberaubend schön 

angelegten Landschaftsgartens mit Aussichtsplattformen, 

Springbrunnen, Skulpturen und ganz viel Grün.  

Keine Frage – das hier war mal einer der schönsten Orte in ganz 

Württemberg. Mit Betonung auf war. 

 

Indikativ 

 

Egal, von welche Seite man sich der Villa Berg genähert hat: Jede hatte 

ihren ganz eigenen Charakter, jeweils eine andere Komposition aus 

Säulen, Loggien, Reliefs, Fensterfronten und Balkonen, und auch 

drinnen muss es beeindruckend ausgesehen haben, Kunst und Gold und 

Kristall, Balustraden und Säulen, soweit das Auge reichte. Nach dem 

Tod von Wera, der Adoptivtochter von König Karl und Königin Olga, 

haben die württembergischen Erben das Prachtstück an die Stadt 

Stuttgart verkauft, und die hat den Park und das Haus für die 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

Auch gastronomisch – es gibt Fotos aus den frühen Dreißiger Jahren, da 

sitzen sonntägliche Menschen in hellen Sommerkleidern auf der 

schönen halbrunden Terrasse unter geringelten Sonnenschirmen bei 

Kaffee und Kuchen und gucken auf den Park und die Springbrunnen zu 

ihren Füßen. Drinnen im Haus war die städtische Gemäldegalerie 

untergebracht. 

Zu Nazi-Zeiten hat hier der Bund Deutscher Mädels in Form einer 

„Obergau-Führerinnen-Schule“ sein Unwesen getrieben, dann kamen 
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der Krieg und die Fliegerbomben. Die Villa Berg ist ausgebrannt, und 

nach dem Krieg hat der damalige SDR das Gebäude ohne groß zu 

fragen übernommen. Man hat es entkernt und einen modernen 

Sendesaal hineingekastelt, der dort seitdem wie ein gestrandetes Ufo 

aus der Zukunft im klassizistischen Drumherum feststeckt. Dieser 

Sendesaal nach Entwürfen des Architekten Egon Eiermann hat durchaus 

Rundfunkgeschichte geschrieben, als Ort von beliebten Sendungen und 

vielen, vielen SDR-Aufnahmen.  

 

M0655643-001, 2’20 

 

Erwin Lehn und sein Südfunk-Orchester mit einer Variation über „Bald 

gras‘ ich am Neckar“ – eine von den unzähligen Aufnahmen, die im 

Sendesaal in der Villa Berg eingespielt worden sind. 

Der Saal hat eine große Geschichte, keine Frage. 

Aber dafür ein so bemerkenswertes Gebäude in seiner Struktur so 

unwiederbringlich zu zerstören – das würde, und sollte, man heute wohl 

bleiben lassen. Wie schon erwähnt: Vergangenheitsentsorgung statt 

Vergangenheitsbewältigung war in Stuttgart lange die Devise. 

Und, man muss es klar sagen: Die Stadt Stuttgart, der SWR und dann 

auch noch diverse Investoren haben das Palais mit seinem zauberhaften 

Park über die Jahre auf schändliche Weise auf den Hund kommen 

lassen,- wie man das einst so prachtvolle Ensemble derart verwahrlosen 

und verkommen ließ, darüber könnte man seitenweise Schmähschriften 

verfassen, sie sind auch verfasst worden, hat aber erst mal nicht 

geholfen. Wer heute um den baufälligen Koloss streift, verfällt 

unweigerlich in Depressionen: Man sieht vor allem Preßspanplatten, wo 

einst hell erleuchtete Fenster waren, alte Bauzäune, bröckelnde Fassade 

und überall blanke Natur, die sich das Gebäude zurückerobert, Wurzeln 

zerstören die Treppenstufen, auf dem Dach wächst ein Bäumchen.  

2016 sind Vandalen in die scheinbar ganz ungeschützte Villa 

eingebrochen und haben die wertvolle Walcker-Orgel im leerstehenden 

Sendesaal zerstört, sie haben die Pfeifen rausgebrochen und sind darauf 

herumgetrampelt. Dabei hat Olivier Messiaen so sehr von dieser Orgel 

geschwärmt, als er 1953, kurz nach Eröffnung des Sendesaals, hier sein 
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„Livre d’Orgue“ uraufgeführt hat. Und während der Proben ist er raus in 

den Park spaziert und hat die Vogelgesänge dort aufgezeichnet…  

 

M0060583-004, 3‘00 

Olivier Messiaen, Livre d’Orgue, Chants d‘oiseaux  

 

“Chants d’oiseaux”, Vogelstimmen, heißt dieser Satz aus Olivier 

Messiaens Orgelbüchlein  „Livre d’Orgue“, hier im Mitschnitt der 

Uraufführung mit Messiaen persönlich an der Walcker-Orgel im 

Sendesaal der Villa Berg im Jahr 1953. 

Inzwischen hat die Stadt Stuttgart die Villa Berg wieder zurückgekauft, 

und nun wird ja wohl die Sanierung von Haus und Park endlich in Angriff 

genommen, wenn auch im Schneckentempo, 2026 möchte man fertig 

sein, nun ja, wer’s glaubt…Irgendwie scheint ja zum Beispiel immer noch 

nicht ausdiskutiert, ob der Sendesaal nun erhalten werden muss oder 

nicht. Und das mühselig mit Bürgerbeteiligung ermittelte 

Nutzungskonzept unter der Überschrift „Musik und Mehr“ klingt bis jetzt 

beängstigend beliebig. Andererseits: wenn die Stuttgarter etwas gelernt 

haben, dann ist das ja wohl, mit nichtendenwollenden Bauprojekten ohne 

Konzept zu leben… 

Früher gingen solche Bauprojekte deutlich schneller – die Villa Berg 

wäre vermutlich auch in weniger als acht Jahren fertig geworden, aber 

weil der Bau sich auch über die Revolutionsjahre 1848 und 49 erstreckt 

hat, hat Wilhelm I., der alte König, seinem Sohn Karl dringend geraten, 

die Fertigstellung zu verzögern, damit das fertige Palais in seiner Pracht 

nicht den Ärger der Bevölkerung erregt. 

Aber alle zarte Rücksichtnahme hat nicht geholfen, - so recht ans Herz 

gewachsen sind die Württemberger Könige ihrem Volk nicht mehr. 

Bis Wilhelm kam. Wilhelm II. war, aus Sicht seiner schwäbischen 

Untertanen, „e guete Ma“. Man muss ihn einfach mögen. Wilhelm hat 

den Königreichsladen schon als junger Mann zusammengehalten, weil 

sein Onkel, König Karl, lieber mit seinem Liebhaber an der Côte d’Azur 

spazierengefahren ist.  

Und als er dann nach Karls Tod selber König wird, da nimmt er sein Amt, 

das er als eben das, ein Amt, betrachtet, sehr ernst. Einen so freien 
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Geist hatte Württemberg noch nie auf dem Thron sitzen – Wilhelm ist 

trotz oder vielleicht auch wegen seiner militärischen Karriere ein 

überzeugter Antimilitarist. Seinen Namensvetter, den militärseligen 

deutschen Kaiser, mag er nicht, und als 1914 die Truppen aus Stuttgart 

in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, da hat er geweint. 

 

Bruckner  

M0571769-003, 4‘00 

 

…was machte Bruckner in Stuttgart? Nichts, er selbst ist nie hier 

gewesen, hatte genug damit zu tun, sein Werk gegen die vielen 

Bruckner-Hater in Österreich zu verteidigen - aber ausgerechnet in 

Stuttgart hat seine Sechste Sinfonie in ihrer ungekürzten Erstfassung, 

so, wie Bruckner sie gedacht hatte, ihre Uraufführung, das ist im Jahr 

1901, fünf Jahre nach Bruckners Tod. Zu verdanken ist das Karl Pohlig, 

der von 1900 bis 1907 in Stuttgart Kapellmeister ist –inzwischen 

kommen nämlich, dem musikinteressierten König sei Dank, wieder sehr 

gute Leute nach Stuttgart, und Karl Pohlig ist einer der besten – in Wien 

ist der Liszt-Schüler und Wagner-Spezialist Gustav Mahlers 

Vizekapellmeister gewesen, und nach seiner Zeit in Stuttgart wechselt er 

nahtlos zum Philadelphia Orchestra, wo er vermutlich eine lange und 

schöne Karriere gehabt hätte, wäre er nicht aufgrund einer 

außerehelichen Beziehung zu seiner Sekretärin in Ungnade gefallen – 

im prüden Amerika verstand man bei sowas ja keinen Spaß. 

Unter Wilhelm II. hat das öffentliche Musik- und Theaterleben endlich 

wieder Format bekommen, seine liberale Haltung sorgt dafür, dass im 

Stuttgarter Sprechtheater Sachen aufgeführt werden können, die 

anderswo zensurbedingt niemals stattfinden würden, in Stuttgart 

dagegen laufen unter lebhafter Anteilnahme von Frau und Herrn von 

Württemberg sogar Frank Wedekinds gewagte Stücke. Und 

musikliebend sind sie auch bei Königs, es wird, ganz bürgerlich, 

regelmäßig Hausmusik gemacht im Salon des von Wilhelms Großvater 

gebauten Wilhelmspalais. Königin Charlotte spielt Klavier, und ihr 

Wilhelm singt dazu. 
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M0493277-031 und 032, 1‘38 

Wolfgang Schwaiger, Adrian Baianu 

 

Im Stil eines schwäbischen Volkslieds hat Hermann Zumpe dieses 

Ständchen hier komponiert, unter der Überschrift „Aus dem schöne 

Schwabeländche“ – der Verfasser dieser Überschrift kann kein Schwabe 

gewesen sein, denn natürlich heißt es nicht „Ländche“, sondern „Ländle“. 

Hermann Zumpe hat noch so manches Interessante komponiert, unter 

anderem eine Operette über den Kastraten Farinelli, vor allem aber war 

er in den 1890-er Jahren Hofkapellmeister in Stuttgart, bevor er dann als 

bedeutender Wagner-Dirigent Generalmusikdirektor in München am 

Prinzregententheater geworden ist.  

Die liberale Haltung von König Wilhelm erstreckt sich nicht bloß auf die 

Künste, sondern tatsächlich auch auf die Politik. Württemberg wird am 

fernen Kaiserhof in Potsdam zum schwarzen Schaf, weil in Stuttgart, 

gottseibeiuns, Demokraten bei Hof ein- und ausgehen und der König 

selbst so wenig Wert auf Machtdemonstrationen legt. Und 1907 schwillt 

dann das leise Grummeln am Preußenhof zum Wutgeschrei an, denn in 

diesem Jahr findet, mit Erlaubnis des Königs und vermutlich 

unterderhand sogar mit dessen durchaus interessierter Anteilnahme, der 

Internationale Sozialistenkongress in Stuttgart statt. Auf dem 

Wasengelände in Cannstatt versammeln sich viele Tausend zur 

Großveranstaltung, und in der alten Stuttgarter Liederhalle (gebaut 

übrigens vom selben Architekten wie die Villa Berg) geben sich die 

Vordenker der Arbeiterbewegung die Klinke in die Hand: Rosa 

Luxemburg, Karl Liebknecht, August Bebel, sogar Lenin, alle sind sie da 

und diskutieren in diesen Septembertagen über Völkerfreundschaft, den 

Kampf gegen den Militarismus, die Kolonialpolitik, die Entwicklung der 

Arbeiterklasse, und: über das Frauenwahlrecht – Clara Zetkin, die große 

Friedenskämpferin und Frauenrechtlerin, führt diese Debatte an, sie lebt 

seit 1890 in Stuttgart Sillenbuch, wo man ja heute noch das Clara-Zetkin-

Haus auf einen Teller Maultaschen besuchen kann, im Jahr davor hat sie 

in Paris die Sozialistische Internationale mitbegründet. Sie und Lenin 

haben sich beim Kongress 1907 in Stuttgart kennengelernt und waren 
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dann ein Leben lang befreundet. Was sie wohl gesungen haben, damals, 

bei diesem Treffen?  

Die „Internationale“ ist mit ihrem deutschen Text erst seit 1910 in Umlauf 

– aber Georg Herweghs „Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen 

Arbeiterverein“ könnte zu hören gewesen sein – Herwegh, Mitarbeiter 

von Karl Marx, Freund von Wagner, Liszt und Bakunin und 

radikaldemokratischer Revolutionär von 1848, Georg Herwegh war ja 

geborener Stuttgarter! 

 

M0359170-002, 2’51 

Hein & Oss 

 

…die Mutter aller Arbeiterlieder, das „Bundeslied“ vom Stuttgarter 

Gastwirts-Sohn Georg Herwegh - Heinrich Heine hat ihn für einen 

unrealistischen Träumer gehalten und als “eiserne Lerche“ tituliert, aber 

man muss schon sagen, dieser Vierzeiler hatte es in sich: 

 

Mann der Arbeit, aufgewacht 

Und erkenne deine Macht 

Alle Räder stehen still 

Wenn dein starker Arm es will… 

 

Eine andere „Revolution“ wird dann erst mal eher unfreiwillig 

angegangen: 1902 brennt das Hoftheater in Stuttgart ab. König Wilhelm 

eilt noch in der Brandnacht zum Theater und verkündet allen dort 

Angestellten, dass ihre Löhne und Honorare in jedem Fall durchgezahlt 

werden – sie versammeln sich dafür am nächsten Tag im Schloss und 

geben den „Wach auf!“ – Chor aus Wagners „Meistersingern“ zum 

Besten. Den Architektenwettbewerb für das neue Theater gewinnt dann 

Max Littmann, der vorschlägt, den Platz für den Theaterbau zu verlegen 

– das sogenannte „Neue Lusthaus“, das alte Theater, stand nämlich 

links vorm Neuen Schloss, wo heute der Württembergische Kunstverein 

liegt. Der neue Bau sollte schräg gegenüber entstehen, und weil Planung 

und Bau so lange dauern würden, hat man flugs ein Interimstheater 

errichtet, das ungefähr dort lag, wo heute der Landtag steht. Die Show 
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soll auf jeden Fall weitergehen, immerhin hat die Stuttgarter Oper ja 

endlich wieder einen guten Ruf, ist unter König Wilhelm II zu einem der 

interessantesten Theater in Deutschland geworden, und der von Wilhelm 

berufene Intendant von Putlitz hat ein ungemein glückliches Händchen 

bei der Künstler- und Künstlerinnenauswahl.  

Der absolute Publikumsliebling ist in diesen Jahren die Sopranistin Anna 

Sutter, von den Stuttgartern liebevoll „Das Sutterle“ genannt. Was 

bemerkenswert ist, das liebe Sutterle war nämlich ein erotischer 

Freigeist, wie man sie im pietistischen Schwaben eigentlich nicht so gern 

sieht – Anna Sutter war das lebende Abbild von Bizets „Carmen“, ihrer 

Paraderolle, sie hat sich die Männer genommen, die sie wollte, und sie 

weggeschickt, wenn sie nicht mehr wollte, sie hat zwei uneheliche Kinder 

von zwei verschiedenen Männern gehabt und diesen Umstand nicht 

schamvoll versteckt. Und trotzdem war ihre Stellung am Theater 

unangefochten – sie muss einfach eine umwerfende Bühnenkünstlerin 

mit einer enormen Präsenz gewesen sein, begabt für Komödie wie 

Tragödie und gerne auch mal freizügiger, Anna Sutter war eine der 

ersten Sängerinnen, die in der „Salome“ von Strauss den „Tanz der 

sieben Schleier“ selbst getanzt haben. 

Aber dann hat sie sich mit Aloys Obrist eingelassen und ihn alsbald 

wieder abserviert. Obrist war ein begabter Dirigent und auch ein 

belesener Musikwissenschaftler, ein paar Jahre war er Kapellmeister in 

Stuttgart und ist dort irgendwann, wie so viele, dem Charme Anna 

Sutters erlegen. Sie hat die Beziehung aber bald wieder beendet, 

woraufhin er eines Morgens betrunken und mit einer Browning in der 

Tasche bei ihr in die Wohnung in der Schubartstraße eindringt und erst 

sie und dann sich selber erschießt. Es klingt wie erfunden, ist aber wahr, 

dass der damals aktuelle Liebhaber der Sutter, ein junger Tenor, sich 

währenddessen im Wandschrank versteckt gehalten hat und später 

verständlicherweise nie über dieses Trauma weggekommen ist. Er hat 

bis fast zu seinem Tod 1970 regelmäßig Blumen auf Anna Sutters Grab 

gelegt – und er war nicht der einzige Trauernde. An ihrer Beerdigung 

haben Tausende teilgenommen… 
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1204263-006, 2‘47 

Ja, die Liebe hat bunte Flügel (I,4) (Habanera der Carmen) 

Bizet, Georges; Meilhac, Henri; ... Sutter, Anna 

 

 

Anna Sutter war das, noch gesund und sehr munter in ihrer Paraderolle 

als Carmen – Über Anna Sutters drastisches Ende in Stuttgart im Jahr 

1910 ist viel geredet und geschrieben worden, Alain Claude Sulzer hat 

eine Novelle daraus gemacht, und aus der wiederum wurde sogar 2017 

noch eine Oper von David Philip Hefti… 

Sie hören die SWR2 Musikstunde mit Expeditionen ins Königreich 

Württemberg. 

Anna, genannt „Das Sutterle“ hat also den Einzug ins schicke neue 

Opernhaus knapp verpasst, sie hat noch im Interimstheaterbau auftreten 

müssen, der extra für die Bauzeit des neuen Opernhauses hochgezogen 

wurde – diesen in nur neun Monaten fertiggestellten, ziemlich 

prachtvollen Jugendstil-Bau hat man tatsächlich 1902 eröffnet und dann 

1912 einfach wieder abgerissen…Und wäre Anna Sutter heute 

Ensemblemitglied in Stuttgart, dann würde ihr das Interimstheater bald 

wieder blühen, nur dass sie diesmal die U-Bahn raus zu den 

Wagenhallen in Stuttgart Nord nehmen müsste. Dort soll nämlich die 

jetzige Interimsspielstätte für das Stuttgarter Opernhaus entstehen, 

diesmal aber aus Bauelementen, die man danach dann 

wiederverwenden kann. Das Opernhaus selbst, Max Littmanns jetzt 

ziemlich genau 110 Jahre alte Württembergische Staatsoper, ist derart 

baufällig, dass sie dringend von Grund auf saniert werden muss. Und 

zwar nicht bloß innen, sondern auch außen, wie sich letzten Sommer 

gezeigt hat, da hat ein schwerer Gewittersturm eine der Statuen am 

Dachfirst und ein Stück Dach heruntergerissen – gottseidank lief unten 

gerade keiner vorbei. 

Das Haus wird nach dieser Sanierung ein bisschen anders aussehen, 

weil drinnen die vieldiskutierte Kreuzbühne eingebaut werden soll, die 

endlich einen modernen, reibungslosen Kulissenwechsel möglich 

machen wird – dafür braucht es einen zweieinhalb Meter langen Anbau 

an der Seite zum Landtag hin. Ob Max Littmann den abgesegnet hätte? 
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Höchstwahrscheinlich ja – er war ja zu seiner Zeit ein Pionier in Sachen 

moderne Theaterbauten, und es ging ihm immer darum, das Schöne mit 

dem Praktikablen zu verbinden… 

 

M0404200-002, 1‘40 

Strauss: Bürger als Edelmann 

 

…Das ist aus der Bühnenmusik zu Molières „Der Bürger als Edelmann“, 

Hugo von Hofmannsthal hat davon eine neue Fassung gemacht, und 

Richard Strauss hat Musik dazu geschrieben, und zu hören war das 

dann im Jahr 1912 im neueröffneten Stuttgarter Opernhaus…gleich noch 

mehr zu dieser Stuttgarter Jahrhundertpremiere! 

Bevor er in Stuttgart loslegt, hat Max Littmann schon in München 

Architekturgeschichte geschrieben, er hat Münchens Innenstadt erst ihr 

großbürgerlich-elegantes Gesicht gegeben, von ihm stammt das 

Hofbräuhaus und überhaupt die ganze Architektur am Platzl, außerdem 

das Oberpollinger-Haus, das Prinzregententheater und noch vieles 

mehr. Und auch in Stuttgart hat sein Einsatz dann das Stadtbild 

nachhaltig geprägt, das sieht man sofort, wenn man alte Fotos aus der 

Zeit betrachtet – der Theaterkomplex mit den zwei Theatergebäuden, 

das kleine Haus fürs Schauspiel, das große für Oper und Ballett, ist 

neben dem Schloss DAS zentrale Element. Die zwei Häuser sind durch 

ein Verwaltungsgebäude verbunden und schmiegen sich elegant um den 

damals noch viel größeren und ovalen Schlossgarten-See, von dem der 

heutige sogenannte „Eckensee“ mit seiner schlabbrigen Entengrütze 

leider nur ein müder Abklatsch ist.  

An der Straßenseite, wo heute nur ein schmaler Gehweg die Oper von 

den Automassen trennt, die auf der B14 vorbeidröhnen, war damals 

noch eine bepflanzte Auffahrt und davor eine offene, luftige Fläche zum 

Flanieren, auf der nur die Straßenbahn vorbeibimmelte. Auf der anderen 

Seite die prachtvollen Haupteingänge zum Schlossgarten hin: Mit 

klassizistischem Portikus das Kleine Haus, halbrund und mit Statuen 

gekrönt das prachtvolle Große Haus – der Regisseur Max Reinhardt, 

über den hier gleich noch zu reden sein wird, nennt das Ganze „Das 

schönste Theater der Welt“. 
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M0404200-002, 5‘03 

Wiener Philharmoniker, Richard Strauss, Wien 1944 

 

Richard Strauss stand da höchstpersönlich am Pult der Wiener 

Philharmoniker, in seiner Bühnenmusik zu „Der Bürger als Edelmann“ – 

Musik, die Strauss dann in ihrer endgültigen Fassung als Orchestersuite 

Max Reinhardt gewidmet hat, und zwar, Zitat, „in Verehrung und 

Dankbarkeit“. Und damit sind auch schon gleich mal zwei Protagonisten 

der ersten großen Uraufführung benannt, die dann im Eröffnungsjahr 

1912 im nagelneuen Stuttgarter Theater stattgefunden hat – übrigens im 

Kleinen Haus, das von Littmann auch für intimere Opernaufführungen 

gedacht war, Mozart-Opern zum Beispiel, oder eben jenen seltsamen 

Hybrid, den dann Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal und Max 

Reinhardt hier präsentiert haben. 

 
Die Grundidee von Hofmannsthal war gewesen, Schauspiel und Oper 

miteinander zu verschmelzen – die Ausführung sah dann so aus, dass 

Hofmannsthal Molières Komödie „Der Bürger als Edelmann“ bearbeitet, 

bzw. in moderne Hofmannsthal-Sprache übersetzt hat, Strauss hat dazu 

Bühnenmusik komponiert, und in dieses Schauspiel integriert sollte es 

dann noch eine kleine Oper geben, die eigentlich eine ironische Parodie 

auf die klassische Oper war: Ariadne auf Naxos. Und der grandiose Max 

Reinhardt, der im Jahr davor in Dresden auch den Strauss-

Hofmannsthal’schen „Rosenkavalier“ inszeniert und zum Erfolg geführt 

hat, Reinhardt sollte Regie führen. Die Kombination von Theater und 

Oper war damals mutig und sehr innovativ - aber sie ist entschieden in 

die Hose gegangen, - es war eben doch ein bisschen viel für einen 

Abend.  

Zumal zwischendrin eine endlos lange Pause entstanden ist, weil der 

anwesende Württembergische König Wilhelm und seine Entourage 

unbedingt mitendrin ein ausgedehntes Souper im Séparée einnehmen 

mussten – eine Unannehmlichkeit, die die württembergischen 

Untertanen ihrem König nicht übelgenommen haben, sie haben ihn ja so 

herzlich gern gehabt, aber Strauss und Hofmannsthal waren reichlich 
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desillusioniert. Sie haben das Ganze dann in der Folge heftigst 

umgearbeitet – sprich: sie haben den „Bürger als Edelmann“ quasi 

ersatzlos gestrichen und ein komponiertes „Vorspiel auf dem Theater“ 

davorgesetzt, das so eine Art „Making Of“ des dann folgenden Ariadne-

Öperchens ist. 

Bei dieser Premiere 1912 in Stuttgart sind dann übrigens fast nur externe 

Künstlerinnen und Künstler aufgetreten, das Schauspiel war besetzt mit 

Max Reinhardts fabelhafter Theatertruppe, und bei der Ariadne sang ein 

All-Stars-Ensemble, angeführt von der glamourösen Maria Jeritza in der 

Rolle der Ariadne… 

 

 

Bis 3‘00 

Richard Strauss, Ariadne auf Naxos, „Es gibt ein Reich…“ 

Maria Jeritza 

Les Diapason d’Or Vol. VII (ohne Bestellnr.) 

Disc 7, T. 17 

 

 

Maria Jeritza in der von ihr in Stuttgart aus der Taufe gehobenen Rolle 

der Ariadne in „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss und Hugo von 

Hofmannsthal. Die glanzvollen Premieren und prachtvollen Bauten 

dieser Jahre entpuppen sich alsbald auch in Württemberg als die letzten 

Zuckungen eines bürgerlichen Zeitalters der Unschuld. 

Die Zeiten haben sich ja zuletzt auch hier rasant geändert. König 

Wilhelm, ein Pferdenarr wie sein gleichnamiger Großvater, fährt 

irgendwann nicht mehr in der Equipage, sondern im Automobil vor – 

natürlich ein Mercedes - und unterstützt den Grafen Zeppelin bei der 

Entwicklung seines Luftschiffs. Anderswo hält man Zeppelin mit seinem 

Traum vom Fliegen lange für einen armen Irren, der Kaiser nennt ihn gar 

den „dümmsten aller Süddeutschen“, aber der württembergische König 

hat immer zu ihm gehalten und ist dann auch der erste König, der mit 

einem Zeppelin fliegt.  

Vor dem Wilhelmspalais, das heute so ganz anschlusslos und verloren 

an der fatalen B14 mitten im brausenden Verkehr steht, vor diesem 
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hübschen kleinen, von Giovanni Salucci erbauten Stadtpalast, steht er in 

Bronze, Wilhelm II von Württemberg, elegant im Paletot mit Hut und 

Gehstöckchen und Hund Marke Spitz, und guckt melancholisch auf das 

zerstörte Stadtbild. 

Wenn er durch Stuttgart spaziert ist, mit seinen Hunden und seiner 

kleinen Tochter Pauline, dann haben die Stuttgarter freundlich die Hüte 

gelupft. „Grüß Gott, Herr König!“, haben sie gesagt. 

Seit dem seligen Eberhard im Barte war wohl kein Württemberg-Fürst so 

beliebt bei den Leuten wie Wilhelm. 

Und eben weil das Verhältnis zwischen Württemberg und seinem König 

so herzlich ist, weil man in Württemberg unter ihm so frei leben und 

sprechen kann wie in vielleicht keinem anderen Teil des Deutschen 

Reichs, eben deswegen ist Wilhelm dann tief getroffen von der 

Absetzung, die man ihm am Ende des Ersten Weltkriegs aufzwingt. 

Es wird in diesen Monaten ja überall in Deutschland und Österreich an 

den Thronen gesägt,  – und auch in Stuttgart dringen irgendwann 

Menschen mit roter Fahne gewaltsam ins Wilhelmspalais ein, König und 

Königin können gerade noch den Hinterausgang nehmen und installieren 

sich in Kloster Bebenhausen. Die Verhandlungen über die Abdankung 

verlaufen dann entsprechend kleinlaut, einer der Stuttgarter Spartakisten 

erklärt dem König kopfkratzend, man habe ja gar nichts gegen ihn, es sei 

halt „wäge dem Syschdeem“. Aber in dieser Sache hat Wilhelm seinen 

Stuttgartern nicht verziehen: Als er im Jahr 1921 stirbt, führt sein 

Leichenkondukt zum Grab in Ludwigsburg auf seinen Wunsch um 

Stuttgart herum. Und mit ihm schließt sich auch der Kreis für das Haus 

Württemberg – ein gutes Jahrhundert lang sind sie Könige gewesen, 

aber der letzte, Wilhelm II, stirbt wieder als Herzog. Wenig später, im 

allgemeinen völkischen Rausch, war auch dieser Titel nicht mehr wichtig. 

Seine gehätschelte Tochter Pauline war dann begeisterte Nazisse, 

NSDAP-Mitglied und auch nach 45 noch gute Freundin diverser SS-

Verbrecher. 

Im Stadtpalais, Wilhelms ehemaligem Wohnsitz, später Stadtbibliothek, 

heute das Museum für Stuttgart, läuft immer noch die schöne 

Ausstellung zu Wilhelms Leben und seiner Zeit, es gibt Livestreams, 

Vorträge und öffentliche Führungen, und am 25. Februar gibt’s zu 
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seinem Geburtstag auf Facebook und Youtube ein Geburtstagsdinner für 

Württembergs letzten Monarchen. Zur musikalischen Untermalung hätte 

ich dann hier noch einen Vorschlag: 

 

M9037610-001, 2’44 

Preisend mit viel schönen Reden 

Bürgermeisterchor im Kreis Reutlingen 

 

Das Württembergerlied – die Melodie eine diffuse Mischung aus 

Marseillaise und Badnerlied, aber der Text ist durch und durch 

Württembergisch, er stammt vom Weinsberger Weltdichter Justinus 

Kerner und rühmt, wie Martin Walser mal gesagt hat, „das Staatswesen, 

das keine Gewalt provoziert“. Gesungen hat hie, gut Wirtemberg alle 

Wege, der Bürgermeisterchor im Kreis Reutlingen – und das war 

„Grüß Gott, Herr König!“ – Expeditionen ins Königreich Württemberg, die 

Manuskripte zur Sendung und alle Sendungen zum Nachhören gibt’s im 

Netz unter dem Stichwort SWR2 Musikstunde Grüß Gott Herr König,  

ich bin Katharina Eickhoff und sage mal: Ade! 

 


