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Wenn sich die fidele Försterstochter Christl ihre Flinte überwirft und im kecken Dirndl 
durch die heimischen Wälder streift, sollten sich nicht nur freche »Mannsleut« in 

Acht nehmen. Eine Kostprobe aus dem Libretto zeigt ihr flammendes Temperament:
»Ich zieh als Försterische nicht nur durch Wald und Büsche
auch unter Menschen immer, die hundertmal oft schlimmer sind als die wilden Tiere
ich stramm die Zügel führe.«
Herzlichen Willkommen in der Wald- und Wiesenwelt von Georg Jarnos Operette »Die 

Försterchristl«! Mehrfach wurde dieses vor Sehnsucht flirrende Musiktheater aus dem Jahr 
1907 verfilmt, trotzdem ist es seit Jahrzehnten von den Theater-Spielplänen verschwunden. 
Es ist schade um die verkannte » Försterchristl«, mit ihren jodelseligen Stimmungen zwi-
schen Heimatfilm und Trachtenverein, aber auch — ganz ernst gemeint — herzerwärmen-
den Figuren und Liedern. Freuen Sie sich auf eine launige, spaßschnurrende Wiederbele-
bung der Operette in Ulm — in einer ganz besonderen Version. Eine Schauspielerin und 
ein Pianist meistern in einer turbulenten Kammerversion diese Operetten-Rarität, quasi 
im Alleingang. »Die Försterchristl« 2020 in Ulm: frisch und frech interpretiert — aber vor 
allem mit ganz viel Gefühl, Herz und wunderbaren Melodien.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Handlung, die Georg Jarno gemeinsam mit dem 
erfahrenen Lust- und Volksstückautor Bernhard Buchbinder für die »Försterchristl« ent-
warf. Im Jahr 1764, in einem Wald bei Wien, an der Grenze zu Ungarn, sucht Christl ihr 
zahmes Reh: Denn es ist ihr entlaufen. Plötzlich fallen Schüsse im Wald. Christl trifft auf 
einen vermeintlich »unbefugten« Jäger. Da wird Christl wütend: Forsch weist die resolute 
Försterstochter den ›Jäger‹ zurecht, knöpft ihm wie selbstverständlich seine Uhr ab, bevor 
sie obendrauf deftig über den Kaiser vom Leder zieht. Leider weiß sie nicht, dass Kaiser Jo-
seph II. leibhaftig vor ihr steht. Zwischen Christl und dem noblen Fremden entspinnt sich 
trotz ihres reichlich burschikosen Auftritts eine zarte Romantik …

Um Christls Hand buhlen jedoch zwei Männer aus dem Dorf: Der Gutsverwalter Franz 
Földessy und der Schneider Peter Walperl. Walperl ist eifersüchtig, und ergreift die Chan-
ce, um ein dunkles Kapitel Földessys aufzudecken und ihn damit aus dem Weg zu schaffen: 
Er ist ein Deserteur! Földessy wird abgeführt. In Christl erwacht eine Art Mitgefühl, und so 
beschließt sie kurzerhand, an den Hof nach Wien zu fahren und beim Kaiser um Földessys 
Begnadigung zu bitten …

Gesagt, getan. Als Christel tatsächlich in den Thronsaal vorgelassen wird, erkennt sie mit 
einem Schlag, wem sie im heimischen Wald die Leviten las: Ein Schreck, der Kaiser steht 
wie zuvor im Eichendickicht vor ihr! Er begnadigt Földessy, doch das ist Christl mittler-
weile nicht mehr allzu wichtig: Ihr Herz schlägt jetzt bloß für den Kaiser. Und tatsächlich 
verbringt sie mit ihm eine kurze Zeit des Glücks am Wiener Hof. Doch: Wird der Gefühls-
rausch zwischen der Försterstochter und dem Regenten eine wahre Liebe, oder ist nach 
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einem walzerseligen Taumel alles vorbei?
So viel sei schon verraten: Hätte die Försterchristl die »Sisi«-Filme gesehen, dann hätte 

sie gewusst, dass man sich nicht problemlos in einen Kaiser verlieben kann …
Diese Operette mit einem Strauß an Gute-Laune-Momenten ist heute ähnlich unbekannt 

wie ihr Komponist, Georg Jarno. Dabei war »Die Försterchristl« 1907 Jarnos Durchbruch 
und ein echter Kassenschlager. So beschreibt es Sabine Vernik-Eibl in ihrer Dissertation 
»Leben und Werk der Komponisten Georg Jarno und Leo Ascher«, die für diese Einführung 
zurate gezogen wurde. 1868 wird Jarno in Budapest geboren. Er beginnt seine Laufbahn, 
nach einem Musikstudium an der Königlich-Ungarischen Musikakademie, als Kapellmeis-
ter und Opernkomponist in Deutschland. Bei seiner Ankunft in Berlin notiert er:

»Die Bäume will man vor Kraft und Tatendrang ausreißen. […]
zu welchen großen Aufgaben bist du noch auserwählt, berufen. —
du willst schaffen — componieren — eine Symphonie, die das Glück des Lebens —
die Kraft des Wollens — das Jubeln der Natur — schildern soll —
Du musst ja noch viel mehr können. Eine Oper — ja, das ist es,
das brennt in dir!!!«
Dieser unbedingte Wille bedeutet für Jarno zunächst ein unstetes Wanderleben, mit oft 

wechselnden Engagements an Stadttheatern. Vor der Jahrhundertwende 1900 stellt Jarno 
seine zwei ersten, ernsten Opern vor: zunächst »Die schwarze Kaschka«, in der es um die 
Liebe zwischen einem Hoferben und einer Bauerstochter geht. »Der Richter von Zalamea« 
heißt sein zweites Werk. Sein drittes, »Der zerbrochene Krug«, wird schlussendlich von 
vielen Kritikern verrissen.

Zugleich bahnt sich in Wien eine neue Erfolgswelle der Operette an, die zwischen 1900 
und 1918 ihre Blütezeit erreichen wird. Georg Jarno orientiert sich neu, wendet sich dem 
heiteren Sujet zu. Fortan ist er gefangen in einem inneren Zwiespalt: Ein Zwiespalt zwi-
schen seinem gescheiterten Anspruch, große, ernste Opern zu kreieren, aber gleichzeitig 
dem sagenhaften Erfolg, die ihm seine Operetten bescheren werden. Jarno wird wie we-
nige andere Komponisten exemplarisch für die beliebte, bejubelte Wiener Operette nach 
1900 stehen. Er wird ein Star seiner Zeit, mit Zeitgenossen wie Engelbert Humperdinck und 
Richard Strauss. Mit nur 51 Lebensjahren beendet Georg Jarnos Tod jäh seine Karriere auf 
einem steilen Weg des Ruhms — mit seiner großen Stärke, den Operetten.

In seinen wenigen Memoiren blickt Jarno auf sein Schaffen zurück:
»Das ewige Ringen und Kämpfen mit Oper und Operette, mit
›Muss‹ und ›Wollen‹! Dieser Kampf zwischen ernster und
heiterer Musik — verließ mich bis zum heutigen Tage nicht,
mit schwerem Herzen und Tränen im Auge musste ich oft lächelnd zum
Tanz aufspielen, ein Clown, der blutenden Herzens die albernsten
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Späße machen muss, während sein Inneres mit großen Idealen
und Gedanken zum Überschäumen gefüllt ist.«
Als »Die Försterchristl« 1907 im Wiener Theater in der Josefstadt uraufgeführt wird, ist 

das eine glückliche Fügung für den Komponisten, ein gekonnter Anstoß, der Jarnos Talent 
ein Format gibt: Georg Jarnos Bruder Josef Jarno unterstützt ihn in seiner Funktion als In-
tendant des Theaters stark darin, »Die Försterchristl« zur Uraufführung zu bringen. Georg 
Jarno schreibt sie der Frau seines Bruders, der populären Volksschauspielerin Hansi Niese, 
auf den Leib. »Und da behauptet man noch, das Josefstädter Theater sei kein Familienthe-
ater!«, titelte das Illustrierte Wiener Extrablatt augenzwinkernd zu diesen Vorgängen.

»Die Försterchristl« wird, auch durch die Darstellung Hansi Nieses, ein durchschlagender 
Erfolg. »In den achten Bezirk rückten Operettengeister ein und Hansi Niese führt jauchzend 
den Reigen«, schreibt das Illustrierte Wiener Extrablatt. Bereits die erste Aufführungsserie 
erreicht rund 350 Vorstellungen. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg steht die Operet-
te auf gleichem Rang mit Werken von Lehár oder Kálmán. 1910 feiert sie gar am Broadway 
Premiere. Bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es Neuinszenierungen.

In Ulm inszeniert nun Benjamin Künzel, bekannt am Theater Ulm als Musiktheaterdra-
maturg, Konzertdramaturg und Regisseur, diese Operetten-Rarität. Benjamin Künzel spielt 
zudem die Musik am Klavier, und er stellt die Rolle von Kaiser Joseph II. dar. Gemeinsam 
mit Schauspielerin Christel Mayr entsteht eine hochtourige One-Woman-Show. Christel 
Mayr schlüpft nicht nur in die Rolle der Försterchristl: Auch die Figuren Franz Földessy, 
Peter Walperl, Waldtraut und den Obersthofmeister Gottfried von Leoben interpretiert sie 
höchst unterhaltsam. Für diese Ulmer Version hat Benjamin Künzel die Operette mit Chris-
tel Mayr lustvoll gekürzt, sie liebevoll bearbeitet und auf ihren Kern zugespitzt, Figuren 
einen neuen Dreh gegeben: Eine wahre Musiktheater-Gaudi ist entstanden, eine Operette, 
die im intimen Raum des Podiums zu einem großen Erlebnis wir, wenn Christel Mayr ihr 
Leben und Leidenschaft einhaucht.

Bereits vor ungefähr neun Jahren haben die beiden eine komprimierte Form der 
»Försterchristl« gezeigt, damals in der Podium.bar. Nun freuen sie sich, das Stück aus einer 
neuen Perspektive zu betrachten, mit heutigem Humor, und wieder in den wunderbaren 
Spaß einzutauchen, den schon die erste Aufführungsserie Publikum und Mitwirkenden 
beschert hat.

Die Operette hält eine Vielfalt musikalischer Farben bereit: Auf leichte, volkstümliche 
Melodien folgen nostalgische, romantische, höfische und ungarische Elemente mit Chuzpe. 
Scharf komponierte Charaktere schälen sich aus der abwechslungsreichen, federnd-hellen 
Musik heraus. Diesen Reigen launiger Operetten-Elemente erkunden mit Ihnen eine Dar-
stellerin und ein Klavierspieler — stets mit einem Augenzwinkern, aber zärtlich den Welt-
schmerz der Operette ernst nehmend, darin schwelgend.
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Auch hält diese Ulmer Inszenierung ein einmaliges Ende bereit, einen eigenen, gefühl-
vollen Blick auf das Unhappy-End des Original-Librettos: Findet Christl jemals ihr Glück?

Von den Proben berichtet Schauspielerin Christel Mayr: Es entsteht ein »toller, schöner 
Blödsinn« mit viel Herz und herzhaften Lachern. Dieses Gefühl pointiert auch die Ausstat-
tung von Maike Häber. Im Original-Libretto werden Orte wie Wald und Wiener Hof präch-
tig-romantisch ausgemalt, operettenhaft opulent. Die Bühne im Podium, die liebevoll mit 
Heimat-Klischees spielend starke Bilder schafft, bewusst auf Plastik statt Vergoldung setzt, 
auf diverse Kulissenteile, die ein herrliches absurdes Bild ergeben, lässt erahnen, dass eini-
ges in diesem Operetten-Setting in Schräglage geraten ist. Es ist ein Raum humoristischer, 
leidenschaftlicher Not: Denn wie kann man es schaffen, die Atmosphäre einer so reichen 
Operette auf kleinem Raum zu erzeugen? Mit drolligem Spaß! Die Ironie, das schelmische 
Lächeln, mit dem das Team auf die »Försterchristl« blickt, die Lust, zu zweit, mit minima-
listischem Zauber eine ganze Operette als Kammerspiel zu präsentieren, sie zieht sich auch 
durch Bühnenbild und Kostüme — und lässt viel Gefühl zu. Die Kostüme mit Dirndl und 
Lederhosen tun ihr Übriges zu einer ausgelassen zünftigen Stimmung …

In einer Stunde Spieldauer entführt Sie, liebes Publikum, dieses Stück in die mal absur-
de, mal sehnsuchtsfunkelnde Welt der Försterchristl. Dabei wünschen wir Ihnen eine ver-
gnügliche Zeit und herrlichen Spaß. Oder, um es mit den Worten der Försterchristl aus-
zudrücken, so wie sie es inbrünstig singt, jauchzend, schallend: »Gebt mir die Geigen der 
ganzen Welt!«

Ihr Christian Stolz
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