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(1871-1942)

DER KREIDEKREIS
THE CHALK CIRCLE
Oper in drei Akten · Opera in three acts
Text: Klabund
- Gesamtaufnahme / Complete Recording -
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RENATE BEHLE

Tschang-Haitang

GABRIELE SCHRECKENBACH

Frau / Mrs. Tschang
Ma

ROLAND HERMANN

Tschao

SIEGFRIED LORENZ
CELINA LINDSLEY

Mädchen / Girl

REINER GOLDBERG

Pao, Kaiser / Emperor
Tong

UWE PETER

Tschang-Ling

HANS HELM
GERTRUD OTTENTHAL

Yü Pei, Frau / Mrs. Ma

Hebamme / Midwife: Kaja Borris · Soldat / Soldier: Gidon Saks
Erster Kuli / First Coolie: Warren Mok · Zweiter Kuli / Second Coolie: Bengt-Ola Morgny
Tschu-Tschu: Peter Matić

RADIO-SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN
STEFAN SOLTESZ (Dirigent / conductor)
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CD 1
ERSTER AKT / ACT ONE
[1]

1. BILD / SCENE 1
"Ich bitte untertänigst mich vorstellen zu dürfen"
„I most humbly beg to be allowed to introduce myself“ (Tong, Mädchen) ……………………………… 3:37

[2]

„Meine Schwester naht, die Dämmerung“ / "My sister, dusk, approaches" ……………………………. 7:38
(Tong, Haitang, Frau Tschang)

[3]

„Ich habe Dich, Schwester, gesucht“ / „Sister, I have been searching for you“ ……………………….. 3'40
(Tschang-Ling, Haitang, Frau Tschang, Tong)

[4]

„Am Ufer hinter Weiden“ / „On the bank behind the willows“ (Haitang) ………………………………… 1:59

[5]

2. BILD / SCENE 2
„Ich bin ein Abenteurer“ / „I am an adventurer“ (Pao, Haitang) ………………………………………….. 5:54

[6]

„Hier ist ein Stück Kreide“ / „Here is a piece of chalk“ (Haitang, Pao) ………………………………….. 5:06

[7]

„Mein Name ist Ma“ / „My name is Ma“ (Ma) ………………………………………………………………. 2:19

[8]

„Eine neue Blume im Garten des Herrn Tong“
„A new flower in Mr. Tong‘s garden“ (Ma, Tong, Pao, Haitang) …………………………………………. 5:08
ZWEITER AKT / ACT TWO

[9]

3. BILD / SCENE 3
Vorspiel / Prelude ……………………………………………………………………………………………… 0:55

[10]

„Mein Name ist Yü-Pei“ / „My name is Yu-Pei“ (Frau Ma, Tschao) …………………………………….. 8:18

[11]

„Tschao-hai nennt man mich“ / „I am called Chow-hai“ (Tschao, Ma, Frau Ma) ………………………. 4:27

[12]

„Ich bitte Platz zu nehmen“ / „Please be seated“ (Ma, Tschao, Frau Ma) ……………………………… 2:08

[13]

„Nun bin ich gegangen“ / „Now I have gone“ (Tschang-Ling) ……………………………………………. 3:48

[14]

„Was will der fremde Mann am Zaun?“
„What does the stranger at the fence want?“ (Haitang, Tschang-Ling) ………………………………… 4:59

[15]

„Sie sprachen am Gartenzaun“ / „You were speaking at the garden fence“ …………………………… 2:49
(Frau Ma, Haitang)
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4. BILD / SCENE 4
„Darf ich eine Frage an meinen Herrn richten?“
„May I adress a question to my lord?“ (Frau Ma, Ma, Haitang) …………………………………………. 5:39
„Sie wollen Tee trinken, gnädiger Herr?“ / „Will you take tea, sir?“ …………………………………….. 3:51
(Frau Ma, Haitang, Ma, Tschao, Ein Polizist / policeman, Tschang-Ling)

CD 2
DRITTER AKT / ACT THREE
[1]

5. BILD / SCENE 5
Vorspiel / Prelude ……………………………………………………………………………………………… 1:44

[2]

„Mein Name ist Tschu-Tschu“ / „My name is Chu-Chu“ (Tschu-Tschu) ……………………………….. 2:17

[3]

„Ich bitte um Vergebung“ / „I beg your forgiveness“ (Tschao, Tschu-Tschu) ………………………….. 1:32

[4]

„Vorsicht, treten Sie nicht in den Kreidekreis“
„Take care, don‘t tread in the chalk circle“ …………………………………………………………………. 5:19
(Frau Ma, Hebamme / Midwife, Zwei Kulis / Two Coolies)

[5]

Tschang-Haitang, Tochter des Tschang“ / „Chang-Haitang, daughter of Chang“ …………………….. 3:29
(Haitang, Frau Ma, Tschu-Tschu)

[6]

„Wir wollen zu diesem Punkt vernehmen“
„On this point we wish to examine“ …………………………………………………………………………. 4:32
(Tschu-Tschu, Hebamme, Frau Ma, Haitang, Zwei Kulis / Two Coolies)

[7]

„Himmlisches Licht“ / „Heavenly light“ ………………………………………………………………………. 5:26
(Haitang, Frau Ma, Tschu-Tschu, Kurier / Courier, Tschang-Ling)

[8]

Zwischenspiel / Episode ……………………………………………………………………………………… 1:14

[9]

6. BILD / SCENE 6
„Soldat, du bist mein Kamerad“ / „Soldier, you are my comrade“
(1. & 2. Soldat / soldier, Haitang) ……………………………………………………………………………. 2:01

[10]

„Höre mich, Sturm!“ / „Hear me, storm!“ (Haitang, 1.-4. Soldat / soldier, Tschang-Ling) ……………. 3:39

[11]

„Soldat, Du bist mein Kamerad“ / „Soldier, you are my comrade“ ………………………………………. 1:36
(1. Soldat / soldier)
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7. BILD / SCENE 7
„Hier auf den Stufen meines Tribunals“
„Here on the steps of my tribunal“ ………………………………………………………………………….. 3:15
(Kaiser / Emperor, Tschang-Ling, Tschu-Tschu)

[13]

„Diese Dame soll ihren Mann ermordet ...“
„This lady is to have murdered her husband“ ……………………………………………………………… 2:40
(Kaiser / Emperor, Tschu-Tschu, Tschao, Haitang, Frau Ma)

[14]

„Und nun, ihr beiden Frauen“ / „And now, you two women“ ……………………………………………… 4:30
(Kaiser / Emperor, Haitang, Frau Ma, Tschao, Tschu-Tschu)

[15]

„Mein Kind! Mein Kind!“ / „My child! My child!“ (Haitang, Kaiser) …………………………………………2:11

[16]

„In jener Nacht“ / „Do you remember the night“ …………………………………………………………… 6:05
(Kaiser / Emperor, Haitang)

Aufnahme / Recording: Berlin-Dahlem, Jesus-Christus-Kirche, 12.-16.02.1990
Produzent / Producer: Horst Dittberner
Dialogregie / Dialogue Production: Dr. Götz Naleppa
Tonmeister / Recording Supervision: Klaus Bischke
Toningenieur / Recording Engineer: Geert Puhlmann
Tontechnik / Sound technicians: Oliver Reinhard, Burkhard Werb
Remastered 2013 by Roland Rublè, Classic Sound Studio, Stuttgart
Verlag / Publisher: Univeral Edition, Wien
Co-Produktion RIAS-Berlin, RSO und CAPRICCIO

©+P 1991 / 2013 CAPRICCIO, 1010 Vienna, Austria
Made in Austria
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INHALT
1. AKT
1. Bild: Haitang, die Tochter eines armen Gärtners, wird von
ihrer Mutter an den Teehausbesitzer Tong verkauft. Ihr Vater
hatte sich wegen der rücksichtslosen Steuereintreibungen des
Mandarins Ma vor dessen Haus erhängt, und da ihr Bruder
Tschang-Ling, ein revolutionärer Träumer, nicht imstande ist,
die Familie zu ernähren, ist die Witwe auf den Erlös aus dem
Verkauf Haitangs angewiesen, um überleben zu können.
2. Bild: Im Teehaus erscheinen Pao, ein Prinz aus altem
Adelsgeschlecht, der sich in Haitang verliebt, und Ma - eben
jener reiche Mandarin, der Haitangs Vater in den Tod getrieben
hat. Als Ma Haitang dem Besitzer des Etablissements abkaufen
will, versucht Pao, den Mandarin zu überbieten; doch schließlich erhält Ma den Zuschlag.

Seite 6

Tschu-Tschu und die Zeugen. Diese, Haitangs Hebamme und
zwei von der Straße aufgelesene Kulis, erklären vor Gericht
den Sohn Haitangs für Yü-Peis Kind, damit an sie das Erbe
falle. Bei der Aufklärung des Mordes leistet sie den Eid, dass
die, die nicht die Mutter des Kindes ist, auch Ma vergiftet hat Haitang wird zum Tode verurteilt. Da trifft eine Stafette aus der
Hauptstadt ein, die den Tod des Kaisers meldet. Sein
Nachfolger, Prinz Pao, hat alle Todesurteile suspendiert und
sämtliche Personen, die an dem Prozess beteiligt sind, zur
Überprüfung des Urteils nach Peking beordert; denn seine
erste Amtshandlung soll im Zeichen der Gerechtigkeit stehen.
Tschang-Ling aber, der den Prozess seiner Schwester verfolgt
hat, ruft zornig, der neue Kaiser werde auch nicht besser als
der alte sein, und wird wegen Majestätsbeleidigung ebenfalls in
Haft genommen.
6. Bild: Haitang und ihr Bruder geraten bei der Überführung in
die Hauptstadt in einen Schneesturm.
7. Bild: Im Thronsaal der Hauptstadt überprüft der Kaiser das
Urteil. Mit Kreide lässt er einen Kreis auf den Boden ziehen, das
Kind in die Mitte legen und beide Frauen je eine Hand des
Knaben ergreifen: Der echten Mutter werde es gelingen, das
Kind aus dem Kreis zu ziehen. Yü-Pei reißt das Kind zu sich
herüber, Haitang dagegen lässt es los, um es nicht zu verletzen. Dadurch erweist sie sich als die richtige Mutter. Yü-Peis
Schwur richtet sich jetzt gegen sie selbst und entlarvt sie als
Ma‘s Mörderin. Der Kaiser Pao aber gesteht Haitang, dass er in
der Nacht, in der sie an Ma verkauft wurde, in das Haus des
Mandarins eingedrungen sei und sie im Schlaf geliebt habe was Haitang nur geträumt zu haben glaubte, war Wirklichkeit:
Ihr Kind ist des Kaisers Sohn, sie selbst wird zur Kaiserin erhoben.

2. AKT
3. Bild: Haitang hat Ma einen Sohn geboren. Der Mandarin hat
sich von seiner ersten Gattin Yü-Pei, die kinderlos geblieben ist,
abgewandt und ist durch Haitangs Liebe zu einem guten
Menschen geworden. Haitangs Bruder ist einer revolutionären
Bruderschaft beigetreten und hat den Auftrag erhalten, Ma zu
töten. Haitang kann jedoch einen Aufschub des Attentats erwirken. Yü-Pei erfährt durch einen Vertrauten ihres Gatten, dass
Ma sein Testament zugunsten Haitangs und ihres Sohnes
ändern will.
4. Bild: Um dies zu verhindern, vergiftet sie Ma und lenkt den
Verdacht auf Haitang, die daraufhin verhaftet wird.
3. AKT
5. Bild: Vor Prozessbeginn besticht die erste Gattin den Richter
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Das alte chinesische Gerichts- und Sittendrama war nur als
Rohstoff verwertbar. Es ist in seiner Originalfassung eine ziemlich lederne, hölzerne Angelegenheit, dramaturgisch äußerst
ungeschickt eingerichtet. Charaktere sind, mit Ausnahme der
Haitang, keine vorhanden. Es sind bloße Typen: der gerechte
und der ungerechte Richter, der gutmütige Mandarin, der liederliche Student. Es galt, Charaktere zu schaffen, die Handlung
neu zu knüpfen, die Szene zu beleben, das nur im letzten Akt
angeschlagene Motiv des Kreidekreises zu vertiefen: aus ihm
ein anschauliches und anschaubares Gleichnis zu schaffen. Es
galt, ein chinesisches Märchenspiel zu ersinnen. Keine strenge
Chinoiserie. Es sollte sein, wie wenn jemand von China träumt.
Klabund (1925)
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Nürnberg zugleich stattfinden sollte. Doch vorerst bewirkten
Kulturfunktionäre eine Absetzung des Werkes, das daraufhin
am 14. Oktober 1933 vom Zürcher Stadttheater zur ersten
Aufführung gebracht wurde.
Überraschenderweise kam es doch (wahrscheinlich infolge
machtpolitischer Kontroversen zwischen Goebbels und Göring)
im Januar 1934 nach deutschen Erstaufführungen in Stettin
und Coburg zu einer großartigen Premiere an der Berliner
Staatsoper (Dirigent: Robert Heger, Regie: Franz L. Hörth;
Bühnenbild: Emil Preetorius). H. H. Stuckenschmidt bekannte
sich in einer Besprechung in der BZ zum Kreidekreis, dessen
Wert er gerade in der Synthese vielfacher Kunstmittel und der
widersprechendsten Elemente erkennt und dessen schöpferische Ökonomie er ausdrücklich lobt.
Horst Weber kommt 1976 zu folgender Bewertung des Werkes:
"Dem Märchen entsprechen die typisierten Figuren, die trotz
der Bearbeitung Klabunds nicht die Qualität von Charakteren
erreichen; denn Gut und Böse, Verblendung und Weisheit,
Liebe und Hass sind rein geschieden, und selbst Figuren wie
Ma und Tschang-Ling, die sich im Verlauf der Handlung
ändern, fehlt jede Tiefen-Dimension klassischer Dramaturgie, in
der Handlung und Charakter als wechselseitige Momente miteinander verknüpft sind. Dem Gegensatz von Gut und Böse
entspricht der Kontrast von Arm und Reich, der zum antithetischen Weltbild des Märchens passt. Gegen diese Ordnung
begehren der Vater und der Bruder Haitangs auf, der eine
durch Selbstmord, der andere durch seinen Beitritt zu einer
revolutionären Bruderschaft. Indem das Böse spezifiziert wird
als sittliche Zerrüttung der Oberschicht, als Brutalität der kaiserlichen Beamten, als Bestechlichkeit der Richter, erhält Der
Kreidekreis eine sozialkritische Nuance und durchbricht damit

DER KREIDEKREIS - Zemlinskys letzte Oper
Irgendwo muss Alexander Zemlinsky diesem am Ende der
zwanziger Jahre meist gespielten deutschen Bühnenstück
begegnet sein. Vielleicht sogar in Berlin, wo er seit dem Herbst
1927 als Musikalischer Leiter der Krolloper wirkte. Hier entschloss er sich zwei Jahre nach dem Tode Klabunds, dessen
Kreidekreis als Vorlage zu einer Opernkomposition zu verwenden. Er formte das fünfaktige "Spiel nach dem Chinesischen"
erst zu einer zwei-, später zu einer dreiaktigen Fassung um und
komponierte 1931/32 seinen Kreidekreis.
Es war seine siebente und auch die letzte vollendete Oper, von
der sich der inzwischen 61jährige Zemlinsky den endgültigen
Durchbruch als Operndramatiker erhoffte. Die Uraufführung
schien ein großartiger Erfolg zu werden, da mehrere Bühnen
wetteiferten, das Opernereignis des Jahres 1933 herauszubringen. Man einigte sich auf eine simultane Premiere, die im April
1933 an der Berliner Staatsoper, in Frankfurt, Köln und
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die Sphäre des Märchens. Dem Aufbegehren gegen die soziale Ordnung widerspricht die verinnerlichte Haltung der
Hauptperson Haitang. Diese Verbindung von märchenhafter
Utopie, Sozialkritik und Innerlichkeit wirkt sich auf Zemlinskys
Musik aus, die unterschiedliche Stilkomponenten zu vereinen
sucht: chinesisches Kolorit erscheint in der Besetzung des
Orchesters, das um Gongs und andere exotisch wirkende
Instrumente bereichert ist; die Flöte, im europäischen
Kulturraum als das chinesische Melodieinstrument empfunden,
tritt häufig solistisch hervor-, die Melodik vermeidet oft
Halbtonschritte und erhält dadurch pentatonischen Charakter.
Eine andere Klangwelt ist dem Bereich des 'Bösen' zugeordnet.
So wird gleich zu Beginn der Oper die Bordellatmosphäre im
Teehaus durch eine Musik wachgerufen, deren instrumentale
Besetzung an den Jazz erinnert; über der ostinaten Begleitung
von Pauken (statt Schlagzeug), einem mit dem Besen geschlagenen Becken, Bass und Klarinetten in tiefer Lage spielt das
Tenorsaxophon eine songähnliche Melodie; wie später in Bergs
Lulu wird das Saxophon von Zemlinsky zur Charakterisierung
erotischen Fluidums eingesetzt. Der Teehausmusik steht der
stilisierte Schreittanz nahe, der zu Beginn des dritten Aktes den
Auftritt des Richters Tschu-Tschu begleitet. In dieser
Tanzparaphrase werden Floskeln aus der vom Jazz beeinflussten Unterhaltungsmusik der zwanziger Jahre verarbeitet, ohne
dass ein bestimmter Tanzcharakter vorherrschend wäre.
Ferner ist einerseits die rhythmische Artikulation, andererseits
der sentimentale Gestus der Melodik (durch Glissandi in den
Streichern) forciert, so dass sich Melodie und Rhythmus nicht
auf den für die Tanzmusik typischen 'Swing' einstimmen.
Dadurch gewinnt die Musik einen parodistischen Zug und steht
der Adaption von Unterhaltungsmusik durch Komponisten wie

Seite 8

Weill oder Strawinsky näher als dieser selbst. Primitive
Deklamation mit vielen Tonwiederholungen kennzeichnet die
beiden Kulis, die vor Gericht die Aussage Yü-Peis bedenkenlos
nachschwatzen. An den aggressiven Ton Strawinskys erinnert
durch rhythmische Komplikationen und Passagen mit scharf
skandierter Deklamation die musikalische Charakterisierung
Mas im ersten Akt. Strauss'schen Tonfall parodiert Zemlinsky,
als Haitangs Hebamme über die Schande lamentiert, vor
Gericht erscheinen zu müssen. Seinen eigenen expressiven
Ton findet der Komponist in den Partien der guten Personen
Tschang-Ling, Ma (im 2. Akt), Prinz Pao und besonders
Haitang; Situationen, in denen die Figuren ihre Lage reflektieren und dadurch der Musik Möglichkeit zum lyrischen Verweilen
geben, erinnern an frühere Lieder Zemlinskys.
Mit diesen Stilschichten korrespondieren Abstufungen des
Verhältnisses von Sprache und Musik, die ebenfalls die dramatischen Personen charakterisieren: Sprechen ohne Musik,
Sprechen mit Orchesterbegleitung (Melodram) und Gesang;
zwischen Melodram und Gesang vermitteln verschiedene
Grade deklamierenden Singens. Der Richter Tschu ist eine
reine Sprechrolle, der Teehausbesitzer Tong und der böse
Mandarin des ersten Aktes sprechen oder singen in skandierendem Tonfall, nur den guten Figuren - also dem Mandarin des
zweiten Aktes, Tschang-Ling, Prinz Pao und vor allem Haitang
- ist ein ausdrucksvolles Melos von liedhafter Prägung zugewiesen."
(aus: Horst Weber, Alexander Zemlinsky, Wien 1977)
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SYNOPSIS:
ACT 1
Scene 1: Haitang, the daughter of a poor gardener, is being
sold by her mother to the teahouseowner Tong. Her father,
because of the heartless tax extortions of the mandarin Ma, had
hanged himself in front of his house, and as her brother ChangLing, a revolutionary dreamer, is not in a position to support the
family, the widow is dependant on the proceeds of the sale of
Haitang in order to be able to survive.
Scene 2: In the teahouse appear Pao, a prince of an old noble
family, who falls in love with Haitang, and Ma - that same rich
mandarin who drove Haitang's father to his death. When he
wants to buy Haitang from the owner of the establishment, Pao
tries to outbit the mandarin, but in the end Ma wins the auction.
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judge that Haitang's son is Yu-Pei's child, so that the inheritance shall fall to her. In the investigation of the murder she swears on oath that Haitang is not the mother of the child, and also
that she poisoned Ma. Haitang is condemned to death. A courier arrives from the capital bringing news of the emperor's
death. His successor, Prince Pao, has suspended all death
sentences, for his first official act is to be in token of justice.
Chang-Ling, however, who has followed his sister's trial, angrily shouts that the new emperor will be no better than the old
one, and is arrested for lèse-majesté.
Scene 6: Haitang and her brother are transferred to the capital
in a snowstorm.
Scene 7: In the throne-room of the capital the emperor is investigating the sentence: he has a circle drawn on the floor with
chalk, the child laid in the middle and the two women each holding one of the boy's hands: the real mother shall be the one
who pulls the child out of the circle. Yu-Pei tugs the child over
to herself. Haitang, on the contrary, lets him go so as not to hurt
him. By this she shows herself to be the true mother. Yu- Pei's
oath is now held against herself and exposes her as Ma's murderess. The emperor Pao however confesses to Haitang that
during the night on which she was sold to Ma, he had insinuated himself into the mandarin's house and made love to her
while she slept - what Haitang had believed to be only a dream
was reality: her child is the emperor's son, and she herself is
elevated to empress.

ACT 2
Scene 3: Haitang has born Ma a son. The mandarin has turned
away from his first wife Yu-Pei, who has remained childless,
and through love of Haitang has become a good man. Haitang's
brother has become a member of a revolutionary fellowship and
has been ordered to kill Ma. Haitang, however, is able to effect
a delay of the attempt on his life. Yu-Pei learns through a confidant of her husband's that Ma wishes to alter his will in favour
of Haitang and her son.
Scene 4: In order to prevent this, she poisons Ma and thows
suspicion on Haitang, who, as a result, is arrested.
ACT 3
Scene 5: Before the beginning of the trial, the first wife bribes
the judge, Chu-Chu, and the witnesses. These, Haitang's midwife and two coolies picked up in the street declare before the
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The old Chinese drama of courtroom and customs was usable
only as raw material. In its original version it is a fairly dull, wooden affair, handled extremely clumsily from the dramatic point
of view. There is no characterisation except for Haitang. The
others are mere stereotypes: the just and the unjust judges, the
good-natured mandarin, the dissolute student. In order to create characters it was necessary to weave the action anew, to animate the scene, to deepen the motif of the chalk circle, which
takes effect only in the last act; and from this to create a clear
and watchable allegory. It is in effect inventing a Chinese fairytale. No strict Chinoiserie: it had to be as if in a dream of China.
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the Zürich Stadttheater. Surprisingly, in January 1934 it nevertheless (probably as a result of controversies over power politics between Goebbels and Goering) obtained a splendid première at the Berlin Staatsoper after the first German performances in Stettin and Coburg. H. H. Stuckenschmidt in the
Berliner Zeitung acknowledged, in a review of the Chalk circle,
that he recognised its value precisely in its synthesis of diverse
artistic means and of the most conflicting elements, and explicitly praised its creative economy.
In 1976 Horst Weber came to the following evaluation of the
work: "In keeping with the fairy-tale are the stereotyped figures,
who despite Klabund's treatment do not attain the quality of
characters: for good and evil, delusion and wisdom, love and
hate clearly separated, and even figures such as Ma and
Chang-Ling, who change in the course of the action, lack that
dimension of depth of classical dramaturgy in which action and
character are intertwined with each other as reciprocal features.
The opposition of good and evil is reflected in the contrast of
poor and rich, which accords with the fairy-tale's antithetic view
of life. Against this pattern Haitang's father and brother revolt,
one by suicide, the other by joining a revolutionary fellowship.
As evil is specified as the moral disruption of the upper classes,
as the brutality of Imperial officials, as the venality of judges, the
Chalk circle receives a nuance of social criticism, thereby breaking through the sphere of the fairy-tale. Protest against the
social order is contradicted by the spiritualised behaviour of the
principal character, Haitang. This blend of a fairy-tale Utopia,
social criticism and inwardness makes itself felt in Zemlinsky's
music, which seeks to combine varied stylistic components:
Chinese coloration appears in the orchestral scoring, which is
enriched with gongs and other exotic-sounding instruments:

Klabund (1925)

THE CHALK CIRCLE - Zemlinsky's last opera
Wherever he went, Alexander Zemlinsky must have encountered this most performed of German plays at the end of the
1930s: perhaps even in Berlin, where he had worked since
autumn 1927 as conductor at the Kroll Opera. Here, two years
after the death of Klabund, he decided to use his Chalk circle as
the basis for an opera. He recast the five-act "play after the
Chinese" first into a two-act, later into a three-act version, and
composed his Chalk circle in 1931/32. It was the seventh and
also his last completed opera, from which the then 61-year-old
Zemlinsky hoped for the definitive breakthrough as an operatic
dramatist. The first performance seemed likely to be a splendid
success, since several stages were in rivalry to produce the
operatic event of 1933. A simultaneous première was agreed
upon that should take place in April 1933 at the Berlin State
Opera and in Frankfurt, Cologne and Nuremberg. But first of all
cultural officials caused the withdrawal of the work, which consequently received its first performance on 14 October 1933 at
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the flute, perceived in the European cultural area as the
Chinese melody instrument, is frequently in evidence as a soloist; the melody often avoids semitonal steps and so takes on a
pentatonic character. A different sound-world is assigned to the
'evil' domain. Thus right at the beginning of the opera the brothel atmosphere of the teahouse is evoked through music whose
instrumental scoring suggests jazz: over the ostinato accompaniment of kettledrums (instead of a jazz drum-kit), a cymbal
struck with a brush, bass and clarinet in the low register, a tenor
saxophone plays a songlike melody; as later in Berg's Lulu, the
saxophone is employed by Zemlinsky to characterise erotic
atmosphere. The teahouse music is closely connected to the
stylised processional dance that accompanies the entry of the
judge Chu-Chu at the beginning of Act 3.
In this dance paraphrase, turns of phrase from the jazz-influenced light music of the Twenties are processed, without an exact
dance character predominating. On one side the rhythmic articulation, on the other the sentimental character of the melody
(through glissandos in the strings), are forced further, so that
melody and rhythm do not accord with typical 'swing' dance
music. In this way the music takes on a parodistic tendency and
comes closer to the adaption of popular music by composers
like Weill or Stravinsky than to dance music itself. Primitive
declamation, with many repeated notes, characterises the two
coolies who at the trial unscrupulously babble in support of YuPei's statement. With its rhythmic complications and passages
of precisely measured declamation, the musical characterisation of Ma in Act 1 recalls the aggressive tone of Stravinsky.
Zemlinsky parodies Strauss's inflections when Haitang's midwife bewails the disgrace of having to appear in court. The composer finds his own expressive voice in the roles of the good
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persons Chang-Ling, Ma (in Act 2), Prince Pao and, especially,
Haitang: situations in which the characters reflect on their position and, through the music, offer the possibility of lingering lyrically recall Zernlinsky's earlier lieder.
To these stylistic strata correspond nuances in the relationship
of speech to music, which likewise characterise the dramatic
personages: speech without music, speech with orchestral accompaniment (melodrama) and song: between melodrama and
song intervene various degrees of declamatory singing. The
judge Chu is purely a speaking role, the teahouse-owner Tong
and the wicked mandarin of Act 1 speak or sing in measured
intonation: only the good people - that is to say the Mandarin in
Act 2, Chang-Ling, Prince Pao and above all Haitang - are assigned an expressive melodic line of songlike character."
(from: Horst Weber, Alexander Zemlinsky, Vienna 1977)
(translated by Lionel Salter)
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