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SWR2 Musikstunde mit Sylvia Roth  

10. Februar 2020 – 14. Februar 2020 

Ein Opernhaus für eine Stadt –  

Die Hamburger Gänsemarktoper 1678 – 1738  

Folge V: Das Ende 

 

Einen wunderschönen guten Morgen zur letzten Folge unserer Hamburger Woche 

über die Gänsemarktoper. Dazu begrüßt sie Sylvia Roth. Schön, dass Sie wieder 

dabei sind! 

 

Georg Friedrich Händel: 

Rodrigo, Gigue  

The Parley of Instruments, Leitung: Peter Holman 

Titel CD: Händel in Hamburg, Music from Almira, Daphne, Nero, Florindo, Hyperion, 

CDH55324, LC 9451 

M0322252 030 

 

Hamburg, 1733. Hanne, die Frau des Metzgermeisters Klaus, steht bis zu den Knien 

im Blut. Von den Haken an der Decke der Schlachtküche hängt ein Schwein, es 

tropft noch aus, bald schon kann es fein säuberlich in Einzelteile zerlegt und 

verarbeitet werden.  

 

Von Knackwurst, Mettwurst, Leberwurst und Gepökeltem für Labskaus träumt 

Hanne, während ihr das Wasser im Mund zusammenläuft – und aus dem herrlichen 

Blut, so viel steht fest, wird sie nicht nur Blutwurst, sondern auch noch eine köstliche 

Blutsuppe machen. Wobei: Drei große Kannen des Bluts wollen ja die Herrschaften 

vom Opernhaus abholen. Wofür die das wohl schon wieder brauchen, schüttelt 

Hanne den Kopf, diese Spacken vom Gänsemarkt.  

 

Neuerdings, so hat die Nachbarin erzählt, wird das Operntheater ja sogar von einer 

Frau geleitet. Naja. „Nich lang schnacken, Kopf in Nacken und wech mit dem Schiet“, 

treibt Hanne sich selbst zur Arbeit an, schöpft das Blut in drei große Kannen und 

stellt sie abholbereit vor die Tür. 
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Georg Philipp Telemann: 

Serenata: Ihr rüstigen Wächter hamburgischer Zinnen 

Der schnatternden Enten Gewäsch (3'15) 

Susanne Lena Norin (Alto), La Stagione Frankfurt, Leitung: Michael Schneider 

SWR M0237034 040  

 

Der schnatternden Enten Gewäsch, Telemanns Parodie auf Klatsch und Tratsch, 

interpretiert von Susanne Lena Norin und La Stagione Frankfurt. 

 

Klatsch und Tratsch gibt es auch, als 1729 eine besondere Persönlichkeit die Leitung 

des Opernhauses übernimmt: Eine Frau, die den Hamburgern bestens bekannt ist, 

als erste Primadonna am Gänsemarkt, als zeitweise wohl beste Sängerin auf 

deutschem Boden. Die Rede ist von Susanna Margareta Kayser, gerne auch einfach 

nur „die Kayserin“ oder „Madame Kayserin“ genannt. 

Das Leben der Kayserin ist aufs Engste mit dem Opernhaus am Gänsemarkt 

verwoben: Denn vermutlich wird die Tochter des Hamburger Sängers Johann 

Heinrich Vogel schon als kleines Mädchen nicht nur von ihrem Vater, sondern auch 

am Gänsemarkt ausgebildet. Nachdem sie – zur selben Zeit wie Christoph Graupner 

übrigens – am Darmstädter Hof wirkt, kommt sie 1716 nach Hamburg zurück, singt 

als erste Frau unter Matthesons Leitung im Dom und interpretiert seither alle großen 

Partien ihres Fachs auf der Hamburger Opernbühne: Unter anderem brilliert sie in 

der Titelrolle von Reinhard Keisers „Tomyris“. 

 

Reinhard Keiser: 

Die großmütige Tomyris 

Arie der Tomyris, „Rase nur gegen dich selbsten, Barbar“ (4'18) 

Gabriele Fontana (Sopran), Linde-Consort, Leitung: Hans-Martin Linde 

Titel CD: Keiser, Die großmütige Tomyris, Live-Mitschnitt aus dem Theater im 

Pfalzbau, Ludwigshafen,  

Warner Classics, ‚Cologne Collection 50999 9 12325 26, LC 30434 

 

Eine der Paraderollen der Susanna Margareta Kayser: Tomyris, gesungen von 

Gabriele Fontana, sekundiert vom Linde-Consort unter Hans-Martin Linde. 
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Die Kayserin ist eine zentrale Persönlichkeit im hanseatischen Stadtgeschehen, ihr 

Privatleben wird gerne und ausgiebig unter die Lupe genommen. Mit Reinhard Keiser 

hat sie trotz der Namensähnlichkeit übrigens nichts zu tun. Ihr Mann, der Musiker 

Johann Kayser, der zeitweise die Hamburger Ratsmusik leitet, schreibt sich mit ay – 

und ist alles in allem ein ziemlicher Reinfall. Als starker Alkoholiker rund um die Uhr 

betrunken, verprügelt und betrügt er seine Frau regelmäßig. „Anno 1721, May 25, hat 

Kayser seine Frau halb todt geschlagen,“ vermerkt etwa der Resident Wilken Willers 

in einer Chronik. Als Johann Kayser aus Hamburg fliehen muss, weil er die Frau 

eines dänischen Offiziers entführt hat – ergreift Madame Kayserin die Gelegenheit 

beim Schopf: Als alleinerziehende Mutter und viel gebuchte Sängerin schlüpft sie 

auch gleich noch in die Rolle einer Unternehmerin und tritt kurzerhand die Intendanz 

des Opernhauses an. 

 

Eine mutige Entscheidung, denn zu diesem Zeitpunkt, 1729, liegt der marodierende 

Betrieb eigentlich schon in den letzten Zügen. Finanzprobleme hat das auf einem 

Verpachtungssystem beruhende Opernhaus ja immer schon gehabt – ohne die ein 

oder andere Spritze von adliger oder reicher bürgerlicher Seite hätte es wohl schon 

früher schließen müssen – doch diese Zuwendungen reduzieren sich immer mehr. 

Und da außerdem kaum noch Festopern stattfinden, für die der Rat oder die 

ausländischen Gesandten bezahlen, fällt auch diese Einnahmequelle weg. 1734, 

während der Intendanz der Kayserin, versucht man, den lädierten Theateretat mit 

einer Opernlotterie aufzubessern – ohne Erfolg. Die Kayserin ficht einen Kampf 

gegen Windmühlen aus. 

 

Georg Philipp Telemann: 

Don Quixote, Son attaque des moulins à vent (1'56) 

Elbipolis Barockorchester Hamburg 

Titel CD: Don Quichotte in Hamburg, Edition Raumklang (Harmonia Mundi 

M0050886 003 

 

Ein furioser Kampf gegen Windmühlen, ausgefochten von Don Quichotte, Telemann 

und dem Elbipolis Barockorchester Hamburg. 
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Den sinkenden Zuschauerzahlen am Opernhaus versuchen die Künstler mit 

Populismus entgegenzuwirken, immer volkstümlicher präsentiert sich die Ästhetik am 

Gänsemarkt. Einer dieser Versuche, so volksnah als möglich zu sein, mündet in 

einen Skandal, der für besonders hohe Wellen sorgt, ja fast eine Sturmflut 

verursacht: Reinhard Keiser, der es ja schon in seinen frühen Hamburger Jahren 

bestens verstanden hat, ein bissiger Kommentator der städtischen Ereignisse zu 

sein, komponiert 1725 ein echtes Hamburger Lokal-Singspiel: „Die Hamburger 

Schlacht-Zeit“, so der saftige Titel. Ausgangspunkt der Handlung bildet das große 

Schlachtfest, welches in Hamburg damals jährlich im Herbst abgehalten wird. Ein 

Volksfest, bei dem sich jeder einigermaßen bemittelte Bürger einen lebenden 

Ochsen kauft, um diesen eigenhändig in seiner Diele zu schlachten und für den 

Winter einzupökeln. 

 

Ein solch lebensnaher Stoff muss natürlich packend umgesetzt werden – 

authentisch, würde man heute sagen. Ergo fließt kannenweise Blut über die Bühne. 

Doch letztlich ist es wohl weniger die „Diele mit ausgeschlachten Ochsen“, die die 

Regieanweisung und das Bühnenbild vorsehen, und auch nicht die Salven an 

plattdeutschen Schimpfwörtern, die den Rat so sehr in Aufruhr versetzen, dass die 

Oper verboten wird.  

Nein, etwas ganz Anderes sorgt für Empörung: Im Mittelpunkt des Stückes steht eine 

Hamburger Kaufmannsfamilie, bis in die letzte Pore hinein so sehr vom Geld 

bestimmt, dass selbst in Sachen Liebe nur Bares zählt. Diese Verspottung des 

Pfeffersackschen Materialismus' geht dann doch zu weit. Zumal selbst die 

Dienstmagd der Familie an nichts anderes als den schnöden Mammon denkt: „Wat 

deit man nich umt leewe Geld? / Dat Geld regeert de wyde Welt.“ – Ein Jammer, 

dass von dieser Oper nichts erhalten ist … 

 

Wie drastisch die Inszenierungen auf der Gänsemarkt-Bühne sein konnten, weiß 

übrigens auch Katharina die Große zu berichten: „Im Jahr 1733 nahm mich meine 

Mutter mit nach Hamburg zu ihrer Großmutter. Ich besuchte mit ihr die Oper, aber als 

auf der Bühne eine Schlacht dargestellt wurde, fing ich an zu heulen und wurde 

fortgeschafft.“ 
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Reinhard Keiser: 

Jodelet - Ouvertüre (1'50) 

Akademie für Alte Musik Berlin 

Titel CD: Ouvertüren. Music for the Hamburg Opera,  

Harmonia Mundi HMC 901852, LC 7045 

 

Die NDR-Radiophilharmonie mit einem Auszug aus der Ouvertüre zu „Der lächerliche 

Prinz Jodelet“, einem weiteren Werk, in dem Reinhard Keiser seine Volkstümlichkeit 

unter Beweis stellt – und in dem Margaretha Susanna Kayser auftritt, als Hofdame 

Erminde. Hauptperson der 1726 uraufgeführten Oper ist jedoch Jodelet, ein 

Tolpatsch, oder, wie man in Hamburg sagen würde: Ein Dösbaddel, drömelich, 

drümpelich, tüffelich, n büschn schwer von Kapee. Jodelet jedenfalls findet durch 

Zufall die Ritterrüstung eines feinen Herrn, streift diese über – und löst damit ein 

urkomisches Verwechslungsspiel aus. Sein Versuch, sich wie ein Adelsmann zu 

benehmen, gibt Anlass zu wunderbaren Parodien. Nicht nur in der gerade gehörten 

Sinfonia werden Motive heroischer Musik karikiert, sondern auch in den Arien, etwa 

dann, wenn Jodelet versucht, im formvollendeten galanten Stil eine Geliebte zu 

besingen, es mit den Metaphern aber irgendwie nicht so ganz klappen will ... 

 

Reinhard Keiser: 

Jodelet, Arie des Jodelet: „Kometstern, du bist so schön“ (2'57) 

(rein bei 33'20, raus bei 36'26, „Dieser Busch soll uns verdecken“) 

Jan Buchwald, Bariton; Philharmoniker Hamburg; Leitung: Alessandro de Marchi 

Eigenproduktion NDR, Live-Mitschnitt vom 20.2.2004, Staatsoper Hamburg 

NDR M816182001 001 

 

„Sparbüchse der Vollkommenheiten, du bist so schön als eine Wassermaus ...“ Jan 

Buchwald als Jodelet in einer Live-Aufnahme mit den Hamburger Philharmonikern 

unter dem Dirigat von Alessandro de Marchi. 

  

Von den Zuschauern begeistert aufgenommen, birgt der Populismus des „Jodelet“ 

jedoch auch Risiken: Je mehr man am Gänsemarkt die niederen Publikumsschichten 

zu erreichen sucht, desto stärker verliert man die hohen – ein Teufelskreis. 
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Ein Teufelskreis auch in ästhetischer Hinsicht, denn der scharfe Geist eines 

Mattheson etwa wetzt angesichts des immer volkstümlicheren Stils die Klinge: Nicht 

nur „Jodelet“ und die „Hamburger Schlachtzeit“, auch andere populäre Opern lehnt 

Mattheson ab, so etwa Telemanns „Adelheid“. Überhaupt liegt ihm in allem 

Buffonesken wohl zu viel „Ohnsorg-Theater“, sieht er das wesentliche Ziel der 

Gattung Oper doch nicht im Realismus, sondern in der Stilisierung, der Überhöhung 

der Wirklichkeit: „Was würde doch für ein wunderliches Spiel entstehen, wenn man 

alles so roh auf die Bühne brächte, wie es der Markt giebt?“, so Mattheson. „Wo wäre 

die Seltenheit? Opern erfordern etwas ganz anderes und außerordentliches: auch 

selbst in ihren gewöhnlichen Reden muss nichts Kriechendes, nichts Pöbelndes 

nichts niederträchtig Natürliches seyn.“ 

Dabei übersieht Mattheson großzügig, dass er 25 Jahre zuvor anders gedacht und in 

seiner „Cleopatra“ sogar Schornsteinfegern ein Forum gegeben hat. Nun ist sein 

Nein zum Realismus auf der Bühne entschieden: „Wenn man solche Dinge mit 

Melodien zieret, kömmet es ebenso heraus, als wenn man Schlangen und Canarien-

Vögel, Tiger und Lämmer zusammen paaret.“ 

Und wo Mattheson schon mal dabei ist, macht er sich in seinem Rundumschlag auch 

gleich noch über die Opernsänger lustig: Sie seien „gläserne Gottheiten der 

Schaubühne ... und in ihr Flitter-Gold so tödlich verliebt.“ 

 

Georg Friedrich Händel: 

Giulio Cesare, Arie der Cleopatra, „Per dar vita all'idol mio“ (3'57) 

Nathalie Dessay, Le Concert d'Astrée, Leitung: Emmanuelle Haim 

CD: Une fete Baroque! Virgin Classics 9078722, LC 07873 

 

Eine weitere Erfolgsrolle der Kayserin, die Cleopatra in Händels Oper „Giulio 

Cesare“, 1726 am Gänsemarkt zu erleben: Nathalie Dessay sang eine Arie der 

Cleopatra, begleitet vom Concert d'Astrée unter Emmanuelle Haim. 

 

Mattheson nimmt mit seiner scharfen Kritik jedoch nicht nur die Opernsänger und 

seine Komponistenkollegen Keiser und Telemann ins Visier, nein: Er greift auch das 

Publikum an. Ist er noch einige Jahre zuvor der Meinung gewesen, dass dort, wo „die 

besten Bancken auch die besten Opern“ seien, weil „diese nützen, und jene 

ergetzen“, so verurteilt er den utilitaristischen Geist der Hamburger zunehmend als 
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kunstfeindlich. „Dem Aufnehmen der Opern steht das Naturell der Einwohner 

entgegen; denn kurtz zu sagen: Opern sind mehr für Könige und Fürsten als für 

Kauff- und Handels-Leute“, so sein nüchternes Resümee. 

Und in der Tat: Die Ratsherren, die einst daran beteiligt waren, das Haus am 

Gänsemarkt zu gründen, besuchen es nun kaum noch, so dass auch Telemann sich 

bemüßigt sieht, in den Prologen seiner Opern zu appellieren, dem Theater doch die 

Treue zu halten: „Dahero müsst ich sagen: // Es wär in Wahrheit zu beklagen, // 

Wann dieser Schmuck verfallen sollte, // und man ihm nicht im Stand erhalten wollte.“ 

Doch: vergebens. Die Vorstellungen an der Gänsemarkt-Oper sind gezählt. 

 

Georg Philipp Telemann: 

Flavius Bertardius, König der Langobarden: 

Arie des Bertardius: Lieto suono di trombe guerriere (3'44) 

Jochen Kowalski, Kammerensemble Berlin 

3364960 006  

 

Der Spielplan dünnt sich immer mehr aus, statt neuer Stücke werden immer häufiger 

Pasticcios gespielt, in denen Arien verschiedener Komponisten 

zusammengeschustert sind. Eine der letzten Opern, die Telemann für den 

Gänsemarkt schreibt, ist „Flavius Bertardius, König der Langobarden“, eine 

Geschichte über einen König, der nach langen Jahren im Exil in sein Land 

zurückkehrt und versucht, seiner Familie wieder nahe zu kommen. In der Rolle von 

Flavius' Schwester Flavia brilliert die Kayserin. Wir hörten in der SWR2 Musikstunde 

eine Arie des Bertardius, gesungen von Countertenor Jochen Kowalski. 

 

Der eigentliche Kampf, den das sterbende Opernhaus zu kämpfen hat, vollzieht sich 

jedoch auf einer Ebene, die nicht zu besiegen ist: Eine neue, durch und durch 

rationalistische Geisteshaltung, die alles Unnatürliche und damit vor allem die Oper 

ablehnt, kommt in Deutschland auf. Ihr Wortführer ist Johann Christoph Gottsched, 

der in seiner Schrift „Critische Dichtkunst“ die Gattung Oper prinzipiell verurteilt. 

Eine Einstellung, die sich verbreitet: In Zedlers Universal Lexikon ist 1733 unter dem 

Stichwort Singspiel ein besonders zynischer Vermerk zu lesen: „Aber man hat auch 

Ursache sich zu freuen, wenn das Opern-Wesen in Deutschland mehr und mehr in 

Abnahme geräth“, so die bissigen Worte. „Das Leipziger Opern-Theater ist seit vielen 
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Jahren eingegangen, und das Hamburgische liegt in den letzten Zügen. Das 

Braunschweigische hat gleichfalls unlängst aufgehöret; und es steht dahin, ob es 

jemals wieder in Flor kömmt. (...) Dieses zeigt den zunehmenden guten Geschmack 

unserer Landes-Leute an, wozu man ihnen Glück wünschet.“ 

Gegen diese feindliche Haltung hat die Oper langfristig keine Chance. 1738 geht 

eine Ära zu Ende: Nach sechzig lebendigen Jahren wird der Spielbetrieb des 

Opernhauses am Gänsemarkt eingestellt. Oder, in den flapsigen Worten Matthesons: 

Es hat „sich genug geopert.“ 

 

Georg Friedrich Händel: 

Almira, Sarabande (3'16) 

Arp Schnitger Ensemble, ML: Thomas Albert 

Konzertmitschnitt vom 1.9.2011, Musikfest Bremen, Pankratius-Kirche Hamburg 

NDR M820356006 006 

 

Die Sarabande aus Händels Hamburger Oper „Almira“, die er später noch in 

„Rinaldo“ zur Arie „Lasciami ch'io pianga“ recycelte. Das Arp Schnitger Ensemble 

spielte. 

 

Als sei sein Leben ohne die Gänsemarkt-Oper nicht denkbar, stirbt Reinhard Keiser 

nur ein Jahr nach Schließung des Opernhauses. Telemann schreibt seinem Kollegen 

einen berührenden Nachruf mit dem Titel „Sonnet auf das Absterben des berühmten 

Capellmeisters Keiser“ und mahnt darin, den Verstorbenen zu ehren. 

 

Der zähe Mattheson hält wesentlich länger durch, stattliche 83 Jahre wird er alt, ehe 

er 1764 das Zeitliche segnet. Drei Jahre danach folgt ihm Telemann. Er hat in seinen 

späteren Lebensjahren einen grünen Daumen an sich entdeckt, inniglich seiner 

Gärtnerleidenschaft gefrönt und sich von Händel regelmäßig rare Blumenzwiebeln 

aus England zuschicken lassen. 

 

Die Kayserin schließt sich der reisenden Operntruppe des Impresario Pietro Mingotti 

an und bleibt irgendwann in Stockholm hängen, wo ihr Name noch im Alter von 65 

Jahren mit dem Vermerk „Kuniglike Hofsangerska“ auftaucht. 
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Das Opernhaus für eine Stadt, das erste kommerzielle Opernhaus auf deutschem 

Boden, ist damit Geschichte – vergessene Geschichte. Als der englische 

Musikkritiker Charles Burney 1773 durch Deutschland reist und auch in Hamburg 

Station macht, scheint die Oper wieder einzig und allein Fürstensache geworden zu 

sein: „Wer also in Deutschland Musik suchen will,“ so Burney, „sollte darnach an die 

verschiedenen Höfe gehen, nicht nach den freien Reichsstädten, deren Einwohner 

mehrenteils aus unbegüterten, arbeitsamen Leuten bestehen, welche (...) sich schon 

glücklich schätzen, wenn sie ihr notdürftiges Auskommen haben.“ 

 

Reinhard Keiser: 

Ullysses, Arie Die angenehme Nachtigall (3'20) 

Dorothee Mields (Sopran), Stefan Temmingh (Flöte), The Gentlemans Band 

M041 9632 013 

 

Dialog mit einer Nachtigall – Dorothee Mields mit einer Arie aus Reinhard Keisers 

„Ullysses“. 

 

Doch, was passierte nach der Schließung mit dem Opernhaus am Gänsemarkt? 

Noch 1738 zieht die Schauspielgesellschaft der Friederike Caroline Neuber, die 

ausgerechnet vom Opern-Widersacher Gottsched protegiert wird, in das Gebäude 

ein. 1750 wird es abgerissen und an seiner Stelle das „Ackermannsche 

Comödienhaus“ errichtet. Aus diesem geht das erste Deutsche Nationaltheater 

hervor, an dem Lessing und seine „Hamburgische Dramaturgie“ das Schauspiel zu 

höchster Blüte führen. 

 

Dennoch ist die Geschichte der Oper in Hamburg nicht zu Ende, denn im 

Nationaltheater spielt man bisweilen auch musikalische Werke. Gluck kommt für 

einige Wochen als Kapellmeister an die Alster, Weber sorgt mit seinem „Freischütz“ 

vor allem deshalb für Furore, weil die Inszenierung mit einem echten Wasserfall auf 

der Bühne glänzen kann. Wagner dirigiert seinen „Rienzi“ und leidet am Sänger der 

Hauptpartie ebenso wie an seinen Hämorriden. Die schwedische Nachtigall Jenny 

Lind bringt das Publikum zum Rasen und Tschaikowsky säuft sich mit den 

Hamburgern um den Verstand, hört sich aber auch die Deutsche Erstaufführung 
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seines „Eugen Onegin“ an, dirigiert vom damaligen Hamburger Kapellmeister Gustav 

Mahler. 

 

Kurz: Die Oper existiert weiter in Hamburg – und doch, so experimentierfreudig, so 

verrückt, so facettenreich, so regional wie zu Zeiten der Gänsemarkt-Oper hat sie 

sich wohl nie mehr gezeigt. In sechzig Jahren sind mehr als 300 Opern gespielt 

worden, Opern, die nach eigenen Formen jenseits des italienischen Vorbilds suchten. 

Opern, die sich mal in einem sprachlichen Mischmasch, mal auf Deutsch 

ausdrückten und lebendig mit der eigenen Stadt auseinandersetzten. Opern, die 

zunächst nur schlichte Strophenlieder, dann immer virtuosere Arien aufwiesen. 

Opern, die politisch-musikalische Botschaften an den Rat ebenso wie an das Volk 

schickten. Und Opern, die diplomatische Signale für ausländische Monarchen und 

Fürsten bereit hielten. 

Mag sein, dass man an den Hoftheatern in Wien oder Dresden über virtuosere 

Sänger und opulentere Bühnenbilder verfügte, doch die Vielschichtigkeit des 

Schaffens am Gänsemarkt war einzigartig – ein kostbares Stück Gattungsgeschichte 

der Oper auf deutschem Boden. 

Heute heißt der Gänsemarkt zwar noch Gänsemarkt, doch nicht einmal eine 

Gedenktafel erinnert an jenes Haus, das einst mit Musik von Johann Theile eröffnet 

worden war. 

 

Johann Theile: 

Canzonetta: Ich kann die Einsamkeit nicht lieben (2'37) 

Les Amis de Philippe, Leitung: Ludger Rémy 

CD: Johann Theile, Arien & Canzonettas, Radio Bremen / cpo 777 002-2, LC 8492 

 

Les Amis de Philippe schlagen mit einer Canzonetta von Johann Theile den Bogen 

vom Ende zum Anfang der Geschichte der Gänsemarkt-Oper. 

 

Doch was, so sollten wir noch fragen, ehe wir unsere gemeinsame Woche in 

Hamburg beschließen, was ist denn eigentlich aus den anderen Gestalten von Alster 

und Elbe geworden, die uns in den vergangenen Tagen begleitet haben? 

Piet, der Fleetenkieker, musste das Aussterben seines Berufes nicht mehr erleben. 

Immerhin erinnert heute der Umweltschutzverein „De Fleetenkieker“ an den 
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historischen Beruf und kümmert sich einige Male im Jahr mit ehrenamtlichen 

Aufräumaktionen darum, die Fleete in Hamburg zu säubern. Fiete, der Reepschläger, 

hat nicht mehr erfahren, dass seine Prophezeiung wahr wurde und die Reeperbahn 

1868 tatsächlich den Namen Reeperbahn erhielt. Und um die kleine Insel Grasbrook, 

auf der Hein seine Boote gebaut hat, sind im Laufe der Zeit riesige Werften, ein 

großer Containerhafen – und die Elbphilharmonie gewachsen, eine neue Hamburger 

Musikstätte, die vielleicht ebenso Geschichte schreiben wird wie das Opernhaus am 

Gänsemarkt. 

 

Und die Schwäne auf der Alster? Tja, die haben es geschafft! Bis heute sind sie ein 

Wahrzeichen Hamburgs. Der Hamburger Senat gönnt ihnen ein eigenes Amt, das 

etwas unpoetisch „Zentralstelle Schwanenwesen“ bezeichnet wird und sich innig um 

das Wohlbefinden der Federtiere sorgt. Chef des Amtes ist der Schwanenvater, der 

sich unter anderem darum kümmert, seine Schützlinge im Winter in den Eppendorfer 

Mühlenteich zu überführen, weil dieser auch bei klirrender Kälte eisfrei bleibt. Bis 

heute ist es übrigens strengstens verboten, die Schwäne zu beleidigen, in welcher 

Form auch immer. 

 

Und so beenden wir unsere Woche über die Hamburger Gänsemarkt-Oper, in der wir 

so viele verschiedene Singstimmen gehört haben, mit einem besonderen Gesang: 

Dem Gesang der Schwäne, so, wie Georg Philipp Telemann ihm in seiner „Alster-

Ouvertüre“ gehuldigt hat. 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. In Hamburg sagt man Tschüß – 

und dem schließe ich mich an. Alles Gute von Ihrer Sylvia Roth. 

 

Georg Philipp Telemann: 

Alster-Ouvertüre in F-Dur, TWV 55:F11 

5. Satz: Der Schwanen Gesang (2'54) 
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