
Im November 1831 schrieb Louis Spohr an sei-
nen Freund Wilhelm Speyer in Offenbach: „Die-
ser Fluch ruht nun einmal auf dem hessischen 

Haus“. Worauf Spohr anspielte, war der Familien-
zwist, der sich im kurhessischen Herrscherhaus an 
den nicht standesgemäßen Liebschaften von Wil-
helm II. entzündet hatte, der mit Kurfürstin Auguste 
vermählt war. Insbesondere die Liaison des Regen-
ten mit der später von ihm zur Gräfin Reichenbach 
erhobenen Berliner Juwelierstochter Emilie Ortlöpp 
sollte sich erheblich auf die gesamte kurhessische 
Landesgeschichte und auf Spohrs Tätigkeit auswir-
ken. Vor dem Hintergrund entführten die Musikwis-
senschaftler Dr. Wolfram Boder und Dr. Gorg Pepl 
ihr 30köpfiges Publikum im Oktober in eine aufre-
gende Zeit, gespickt mit Giftmord, Drohbriefen und 
Revolution. Ihren Vortrag stellten sie unter das The-
ma „Zwischen Mätresse und Kurfürstin“.

Die Ehe zwischen Auguste und Wilhelm war unter 
politischen Vorzeichen geschlossen worden. Bei-
den vertrugen sich schlecht, ihre Konflikte reichten 
bis hin zu tätlichen Auseinandersetzungen. Schon 
bald nach der Geburt der letzten Tochter, einem von 
sechs Kindern, bestand die Verbindung nur noch auf 
dem Papier. 

Seitdem sich Wilhelm 1813 der Mätresse Emilie Ort-
löpp zugewandt hatte, lebten die Partner getrennt. 
1815 schlossen sie einen zunächst geheim gehalte-
nen Trennungsvertrag. In den folgenden zehn Jah-
ren befehdeten sich beide zeitweise intensiv. Die 
Kurfürstin zog ins Schloss Schönfeld, Wilhelm lebte 
mit Emilie zusammen. Um die Kurfürstin bildete sich 
ein zum Kurfürsten oppositioneller, der Romantik 
nahestehender Zirkel, nach dem Wohnsitz der Kur-

fürstin „Schönfelder Kreis“ genannt. Die Bevölke-
rung sprach beim Blick auf die Location zumeist vom 
Schloss Augustenruhe.   

Sie hoch gebildet, er gewalttätig
Mit einem Rondoletto von Louis Spohr leitete das 
Duo seine Ausführungen musikalisch ein. Das 1948 
entstandene Klavierstück versprühte eine lebens-
lustig-fröhliche Stimmung. Die Anmutung stand im 
Gegensatz zu dem, was Pepl in der Folge über Emi-
lie Ortlöpp berichtete. Zeitzeugen nahmen „dämo-
nische Züge“ wahr, bezeichneten sie als „Femme Fa-

1

Bericht über den Vortrag am
21.10.2022 im Schlösschen 
von Rainer Lomen

„Gefährliche Liebschaften in Kurhessen“
                                                             Die Wissenschaftler Dr. Wolfram Boder und Dr. Georg Pepl referierten   
                               über Kurfürst Wilhelm II. und das weibliche Geschlecht 

Stein des Anstoßes: Die Liaison Wilhelms II. mit der später von ihm zur 
Gräfin Reichenbach erhobenen Berliner Juwelierstochter Emilie Ortlöpp sollte 
sich erheblich auf die kurhessische Landesgeschichte und auf Spohrs Tätig-
keit auswirken.



tale“. Während die „edle Auguste“ von der Kasseler 
Bevölkerung mitunter überhöht wurde, verachtete 
man ihre Widersacherin und würdigte sie als „Dirne“ 
herab. 

1791 geboren, traf Emilie 1811 Wilhelm II. In der Zeit 
war dieser bereits mit Auguste verheiratet. Bei den 
Eheleuten handelte es sich um völlig unterschiedli-
che Charaktere. Sie zeigte sich als hochgebildete und 
vielseitig interessierte Frau, er gab den launischen, 
mitunter gewalttätigen Machtmenschen. 

Was das Ehepaar jedoch nicht daran hinderte, sechs 
Kinder in die Welt zu setzen. Luise war die Erstgebo-
rene, machte später als Wohltäterin von sich reden. 
Noch heute zeugen die Luisenstraße und die gleich-
namige Schule von ihrem Engagement.

Klima der Repression dominierte
Die Konfl ikte in und rund um die Herrscherfamilie 
gipfelten etwa darin, dass in der Bevölkerung das Ge-
rücht kursierte, Wilhelm sei „Opfer der Hure“ gewor-
den. Bei einem Maskenball habe es eine Arsenvergif-
tung gegeben, deren Drahtzieherin Emilie gewesen 
sei. 1823 kam dem Kurfürsten zu Ohren, angeblich 
sei ein Umsturz geplant. Wenig später erreichte ihn 

ein Drohbrief, der forderte, „die Hure solle ihren Ein-
fl uss verlieren“. Derlei Aktivitäten verfehlten ihr Ziel 
nicht, Wilhelm II. zog die Daumenschrauben an und 
sorgte für ein Klima der Repression.

Im Lauf der 1820er-Jahre verschlechterte sich die 
wirtschaftliche Lage. Die Entwicklung gipfelte darin, 
dass 1830 zahlreiche Selbstmorde unter den Kasseler 
Bürgern zu verzeichnen waren. Mit einer Deputation 
versuchte der Herrscher, die Stimmung zu verbes-
sern. Kurzfristig gelang dies. Kurz darauf ließen sich 
die Huldigungen vernehmen: „Es lebe der Kurfürst!“. 
Im Januar 1831 zeigten sich Wilhelm und Auguste in 
der Öffentlichkeit, mit großer Geste umarmte er sie. 
Das Volk jubelte. Am nächsten Tag musste Emilie die 
Stadt verlassen und ging nach Hanau.

1841 starb Auguste. Wenig später heiratete Wilhelm 
II seine Mätresse, Fürst Metternich war bei der Zere-
monie zugegen. Die Kasseler Bevölkerung gratulier-
te dem Paar, der lange geschürte Hass gegen Emilie 
verfl og weitgehend. Nun sah man sie als legitime Re-
gentin an. Doch das vermeintliche Glück hielt nicht 
lange. 1842 erkrankte die Gräfi n an einer Leberent-
zündung, im Jahr darauf starb sie.

Einmal mehr hielt sich der Kurfürst nicht allzu lange 
mit der Trauer auf. Im August 1843 führte Wilhelm 
II. Caroline Berlepsch vor den Traualter und gab ihr 
das Ja-Wort. Vier Jahre waren beide verheiratet, als 
der Herrscher 1847 starb.

Drohbrief als Verbot der Kugel?
Der Zorn der Menschen richtete sich lange Zeit in 
erster Linie gegen Emilie, kaum gegen den gewalt-
tätigen Wilhelm. Was war der Grund dafür? Dr. Bo-
der äußerte eine Vermutung. „Die Menschen sahen 
sich nicht zuletzt als Steuerzahler, die mit ihren Ab-
gaben für die Prasserei aufkamen“, erklärte der Wis-
senschaftler. So sei auch der erwähnte Drohbrief zu 
verstehen gewesen, der durchaus in Form einer tod-
bringenden Kugel hätte daherkommen können. Was 
nahebringt, dass die vielfältigen Formen des Terrors 
kein Phänomen heutiger Tage sind… 

In einem weiteren Abschnitt ihres Vortrags wandten 
sich die Referenten Auguste und dem Schloss Schön-
feld zu. Was Wilhelm II. nach außen als Geschenk an 
seine Ehefrau darstellte, erlebte diese zeitweise eher 
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als Abschiebung an den Ort, der fortan als Schloss 
Augustenruhe galt. Doch sie nutzte ihre Chance(n) 
und machte aus der Not eine Tugend. So lud Auguste 
Künstler und Intellektuelle regelmäßig ins Schloss 
ein. Die Brüder Grimm kamen ebenso wie Kapell-
meister Louis Spohr und wussten die inspirierenden 
Treffen zu schätzen.

Wer sich beteiligte, sah sich in Opposition zur Grä-
fi n Reichenbach – so lautete ein offenes Geheimnis. 
Wilhelm II. glaubte an eine Verschwörung. Was zur 
Folge hatte, dass diejenigen, die die Zusammenkünf-
te auf Schloss Schönfeld besuchten, am Hof keine 
Chance hatten. Die Phobie des Regenten reichte so 
weit, dass er – aus Angst vor Attacken während der 
Vorstellungen – seine Loge im Theater mit Eisen-
platten verstärken ließ!

Goethe widmete ihr ein Gedicht
Ein Blick zurück: Am 1. Mai 1880 geboren, erlebte Au-
guste alles andere als eine wohlbehütete Kindheit. 
Das hatte insbesondere damit zu tun, dass ihr Vater 
insgesamt viermal heiratete. Auf sich selbst fi xiert, 
erschien ihm das Glück seiner Kinder eher unwich-
tig zu sein. Diese hatten seinen politischen Zielen zu 
diesen. Vor dem Hintergrund wurde Auguste weni-
ger verheiratet als „vielmehr verschachert“, wie Bo-
der erwähnte.

Mit ihrem jähzornigen, von mäßiger Klugheit durch-
drungenen Wilhelm, der wenig mit seiner Aufgabe 
als Kurfürst anzufangen wusste, hatte die gebildete 
Prinzessin in der Tat alles andere als das Traumlos 
gezogen. Die Eheleute ergänzten sich wie „Feuer und 
Wasser“, was sich mit den tätlichen Angriffen Wil-
helms II. noch verstärkte.

Was menschlich als Desaster gelten durfte, sorgte 
an anderer Stelle für Aufschwung. So erlebten das 
Theater und die Musik neue Höhenfl üge. Wozu Louis 
Spohr seinen gewichtigen Anteil beitrug.

Sie kümmerte sich um die Ausbildung ihrer Kinder 
und pfl egte ihr künstlerisches Interesse – bis zum 
Ende ihres Lebens. In Karlsbad traf sie Goethe, der 
ihr anschließend ein rührendes Gedicht widmete. 
Auguste malte (in Öl), spielte Klavier und sang. Die 
Freude an allem Kreativen gab sie an ihre Töchter 
weiter, was sich etwa im Zeichenunterricht manifes-

tierte.

Nachdem sich, wie bereits beschrieben, die Krise 
zwischen den Eheleuten nicht mehr vor der Öffent-
lichkeit verbergen ließ, willigten beide am 21. Okto-
ber 1815 in den Trennungsvertrag ein. Die Töchter 
lebten fortan bei der Mutter, der Sohn beim Vater.

Louis Spohr litt unter dem Zwist
Als Auguste am 19. Februar 1841 starb, herrschten 
große Trauer und tiefe Anteilnahme. Wer geglaubt 
hatte, der kurhessische Familienstreit fi nde mit ih-
rem Ableben ein Ende, der sah sich getäuscht. Die 
Konfl ikte reichten über ihren Tod hinaus.

Und sie zeigten Auswirkungen auf die Arbeit Louis 
Spohrs. Da er aus seinen persönlichen Sympathien 
kein Hehl gemacht hatte, musste der Kreative mit 
den Folgen leben. Was Spohr wiederum in seinen 
Werken anklingen ließ. So agiert in seiner Oper „Der 
Alchemist“ unübersehbar ein Lauscher auf offener 
Szene. „Das wiederum hielt den Kasseler Verhältnis-
se einen Spiegel vor“, unterstrich Boder.

Der Musikwissenschaftler ließ zur klanglichen Ab-
rundung des Vortrags einen kurzen Abschnitt aus ei-

Referent Dr. Wolfram Boder: „Die Menschen sahen sich nicht zuletzt als Steu-
erzahler, die mit ihren Abgaben für die Prasserei aufkamen.“

3



einer damals modernen Oper erklingen, die Spohr 
um 1830 komponiert hatte. Bei den sehr getragen 
wirkenden Takten erinnerte ein kurzer Moment 
„stark an den Tristan-Akkord“, wie der Nordhesse er-
wähnte. Das lege die Vermutung nahe, dass Wagner 
die Arbeit Spohrs gekannt und an die Sehnsuchts-
thematik angeknüpft habe. Boder betonte: „Es ist 
bedauerlich, dass der skizzierte Zwist Einfluss auf 
Spohrs Wirken nahm.“

Ohne Frage habe Spohr virtuose Musiker in seinem 
Klangkörper beschäftigt. Das habe jedoch nichts 
daran ändern können, dass schließlich die Theater 
in der Stadt schließen mussten. Jedoch habe sein 
Einfluss dazu geführt, dass das Orchester von dem 
Schritt unberührt blieb, Spohr konnte sein Orches-
ter retten. Zum Glück hielt der kulturelle Kahlschlag 
nicht lang an. Bereits 1833 änderten sich die Vorzei-
chen, und die Theater öffneten wieder ihre Pforten. 
Allerdings verlor Spohr in der Folge seine Fortune. 
Mit der Konsequenz, dass seine nächste Oper floppte 
– und Spohr verbitterte. Mit einer rhetorischen Fra-
ge schloss Boder den Vortrag des Duos ab. Sie laute-
te: „Was hätte Spohr wohl noch so alles geschaffen, 
wenn es die Umstände besser mit ihm gemeint hät-
ten?“

Bewarb sich Beethoven in Kassel?
In der anschließenden Diskussion wurde die Frage 
aufgeworfen, inwieweit Beethoven und Spohr Wett-

bewerber um die Aufgabe als Kapellmeister in Kas-
sel gewesen sein könnten. Die Referenten verneinten 
das. Als Beethoven entsprechende Überlegungen an-
klingen ließ, hätten die Wiener Mäzene kurzerhand 
die Apanage für ihren Star erhöht – und so das Prob-
lem geräuschlos aus der Welt geschafft. 

Rainer Lomen

Blick auf Louis Spohrs Selbstbildnis aus dem Jahr 1807.
Quelle des Fotos: Archiv der Louis-Spohr-Stiftung / nh

Über die Referenten
Magna Cum Laude 
Wolfram Boder wurde 1971 in Kassel geboren. Während seines Studiums der Musikwissenschaften setzte 
er sich mit dem Wirken Louis Spohrs auseinander. Ein Stipendium des Landes Berlin ermöglichte es ihm, 
im Rahmen seiner Promotion noch intensiver auf Spohr einzugehen. Im November 2004 schloss Boder die 
Arbeit mit dem Prädikat „Magna Cum Laude“ ab. Der Nordhesse wandte sich danach der Internationalen 
Louis Spohr Gesellschaft zu. Seit engagiert er sich als freischaffender Musikwissenschaftler, Musikpädagoge 
und Publizist in Kassel.

Wie Weib zum Mann
Der Wiener Dr. Georg Pepl erblickte 1970 das Licht der Welt. Nach Studien in seiner Geburtsstadt beteilig-
te er sich von 1997 bis 1999 als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Graduiertenkolleg 
„Klassizismus und Romantik im europäischen Kontext“ der Universität Gießen. 2003 promovierte Pepl in 
Wien zum Thema „Wie Weib zum Mann: Geschlechterklischees als Bewertungskriterien für Musik am Bei-
spiel Schubert und Beethoven“. Heute ist er als Musikwissenschaftler und freier Kulturjournalist tätig.
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