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iCh höRe WaSSeR. eS 
iSt keiNeS Da, abeR iCh 
kaNN eS höReN. MitteN 
iM JuNi. eS iSt heiSS.  
ab DeM aChteN StOCk 
SiND alle hähNe  
tROCkeN. alS Ob DaS 
WaSSeR iM SiebteN 
StOCk ab haNDeN käMe. 
iCh höRe WaSSeR. 
kliNgt Wie eiN lieD. DaS 
lieD iM tReppeNhauS. 
lomeier

Christian Jost
Die arabische Nacht

Oper nach dem gleichnamigen Schauspiel von Roland Schimmelpfennig
Libretto vom Komponisten

Premiere: 15. Juni 2016, 20 Uhr
 Reaktorhalle, Luisenstr. 37A

Weitere Vorstellungen: 17. Juni 2016, 20 Uhr
 18. Juni 2016, 20 Uhr

Werkeinführung: jeweils 19.30 Uhr
 Foyer der Reaktorhalle

Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München  
mit dem Master-Studiengang Musiktheater/Operngesang (Leitung: Balázs Kovalik,  
KS Prof. Andreas Schmidt) in Kooperation mit dem Staatstheater am Gärtnerplatz.



5

StuDieNgaNgSleituNg
MuSiktheateR/OpeRNgeSaNg BALázS KOVALiK, KS PROF. AndREAS SCHMidT
MuSikaliSChe StuDieNleituNg EVA POnS
MuSikaliSChe eiNStuDieRuNg HEnRi BOnAMy, ORESTA CyBRiWSKy, 
 MARiA FiTzGERALd, EVA POnS, 
 JOACHiM TSCHiEdEL
SpReChCOaChiNg UWE HOLLMACH
pROJektbetReuuNg DRaMatuRgie CHRiSTiAnE PLAnK

RegieaSSiSteNz, pRODuktiONS- 
uND abeNDSpielleituNg URTE REGLER
bühNeNbilDaSSiSteNz AniKA SöHnHOLz
kOStüMaSSiSteNz LiSA HAUFLER
beleuChtuNgSiNSpizieNz JULiA AizEnBERG

teChNiSCheR pRODuktiONSleiteR FRAnK CRUSiUS
teChNiSCheR leiteR DeR ReaktORhalle JOHAnnES HORRAS
bühNeNiNSpektOR ROBERT KERSCHER
bühNeNMeiSteR CHRiSTiAn WAnGE
leituNg DeR beleuChtuNg BEnJAMin SCHMidT
leituNg DeR tONabteiluNg MiRiAM REinHARdT
leituNg DeR kOStüMabteiluNg ELiSABETH FUnK
leituNg DeR RequiSite KRiSTOF EGLE

leituNg DeS StuDieNgaNgS
DRaMatuRgie PROF. HAnS-JüRGEn dRESCHER
leituNg DeS StuDieNgaNgS
MaSkeNbilD – theateR uND FilM PROF. VEREnA EFFEnBERG

auFFühRuNgSReChte SCHOTT MUSiC GMBH & CO. KG
DaueR CA. 90 MinUTEn, KEinE PAUSE

* Studierende des Master-Studiengangs Musiktheater/Operngesang (Leitung: Balázs Kovalik, KS. Prof. Andreas 
Schmidt) der Hochschule für Musik und Theater München
** Studierende des Studiengangs Maskenbild – Theater und Film (Leitung: Prof. Verena Effenberg) der 
Hochschule für Musik und Theater München
*** Studierende des Studiengangs dramaturgie (Leitung: Prof. Hans-Jürgen drescher) der Ludwig-Maximilians-
Universität München
Alle genannten Studiengänge gehören zum Kooperationsverbund der Theaterakademie August Everding.

MuSikaliSChe leituNg EVA POnS
iNSzeNieRuNg BALázS KOVALiK
bühNe uND kOStüMe AnGELiKA HöCKnER
liCht PETER PLATz
DRaMatuRgie LAURA KnOLL***
ViDeO THOMAS zEnGERLE
tON dAniEL BRzOSKA
MaSkeNkONzeptiON MiRiAM WALdEnSPUHL**
MaSke STUdiEnGAnG MASKEnBiLd  
 – THEATER Und FiLM

haNS lOMeieR iRAKLi ATAnELiSHViLi*
FatiMa MaNSuR CLARA CORinnA SCHEURLE*
FRaNziSka Dehke SARAH ARiSTidOU*
kalil STEFAn SBOnniK*
peteR kaRpati JAEiL KiM*
katJa haRtiNgeR JULiA MOORMAn*
NaRbeNFRau / helga / FRau hiNRiChS JESSiCA-VEROniqUE MiLLER*
MaRiON RiChteR PiA BUCHERT*

ORCheSteR DeS 
StaatStheateRS aM gäRtNeRplatz
ViOliNe KUMiKO yAMAUCHi, SUSAnnE SOnnEMAnn
ViOla GiSELA STERFF, RAinHARd LUTTER
ViOlONCellO dAVid PiA, CLEMEnS WEiGEL
kONtRabaSS THOMAS HiLLE, SOPHiE LüCKE (15.6),  
 MiCHAEL nEUMAnn (17.&18.6)
Flöte RUdOLF RiESinGER (15.&18.6),  
 AnETTE HARTiG (17.6)
ObOe JOnATHAn RyAn
klaRiNette ROLF WEBER
baSSklaRiNette LARS zOLLinG (15.6), MiCHAEL MEinEL (17.&18.6)
hORN JOHAnnES KALTEnBRUnnER
FlügelhORN ALJOSCHA ziEROW
MaRiMbaphON MARCEL MORiKAWA
VibRaphON MARKUS STEinER
CeleSta ORESTA CyBRiWSKy
klaVieR MiO nORiyUKi

beSetzuNg



6 7

gepRieSeN Sei 
allah, DeR  
allMäChtige 
uND  
allWiSSeNDe.

Gepriesen sei Allah, der Schöpfer des  
Universums und aller dinge.
Gepriesen sei Allah, der alle Geheimnisse 
kennt zwischen Himmel und Erde.

Vieles erscheint uns unglaublich und ist doch 
wahr und keine Geschichte ist so abwegig,  
um nicht der Erzählung wert zu sein. 
Geschichten sind niemals Lügen, sondern 
immer Brücken, die zur Wahrheit führen.

in dieser Welt gibt es drei Arten von Menschen.
die einen lernen aus eigener Erfahrung, das 
sind die Weisen. die anderen lernen aus 
den Erfahrungen der Weisen, das sind die 
Glücklichen. Und schließlich gibt es noch 
die, die überhaupt nichts lernen, das sind 
die dummen.

dieses Buch enthält die Geschichte aller  
Geschichten. der Weise wird sie verstehen;  
der Glückliche wird seinen Spaß daran haben;  
der dumme aber wird sich betrogen fühlen.

So lest denn und lernt.
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die brütende Hitze einer Juninacht treibt 
den Bewohnern eines Hochhauses nicht  
nur den Schweiß auf die Stirn, sondern  
fördert auch ihre heimlichsten Sehnsüchte 
zutage. die hohen Temperaturen scheinen 
die Grenze zwischen Realität und Traum  
zerfließen zu lassen sowie sämtliche Gesetz-
mäßigkeiten außer Kraft zu setzen. die  
Erlebnisse und Sichtweisen der einzelnen 
Protagonisten laufen dabei nicht nur parallel 
ab, sondern werden auf vielschichtige Art 
miteinander verwoben. Erst auf diese Weise 
setzen sich die einzelnen Handlungsstränge 
zu einer Geschichte zusammen, genauso 

wie nur aus der Kombination von tausenden  
Fäden das Muster eines Perserteppichs 
erwächst.

Weil das Wasser im 7. Stock abhanden 
kommt, macht sich der Hausmeister Lomeier 
auf die Suche nach dem verschwundenen 
nass. doch obwohl einige Hähne trocken 
bleiben, hören die Protagonisten den Klang 
des Wassers dafür umso lauter in den  
Ohren rauschen. Bei seinen nachforschungen  
trifft Lomeier auf zwei Mieterinnen, deren 
Wohnung zum zentrum der Geschehnisse 
wird.

die eine ist Franziska dehke, sie arbeitet 
tagsüber in einem Labor und geht allabend-
lich nach ihrer Heimkehr als erstes unter  
die dusche, bevor sie leicht bekleidet auf 
dem Sofa einschläft. Mit jedem Kleidungs-
stück, das sie auf dem Weg ins Badezimmer 
abstreift, verblasst ihre Erinnerung an den  
vergangenen Tag, so dass sie am Ende 
nicht einmal ihren eigenen namen kennt. 
Während Franziska in tiefem Schlaf ver-
sinkt, wird das Leben ihrer Mitbewohnerin 
Fatima Mansur erst in der nacht wirklich 
interessant. Stets pünktlich um 21 Uhr steht 
ihr Freund Kalil vor der Tür, um sich mit 
ihr neben der Schlafenden, die ihn noch nie 
gesehen hat, zu vergnügen.

in ihrem Schlaf strahlt Franziska eine schier 
unwiderstehliche Anziehungskraft auf 
sämtliche Männer aus, denn neben Kalil und 
Lomeier ist auch Karpati, ein Voyeur aus 
dem nachbarhaus, wie von ihr besessen. 
durch die unglückliche Verkettung einiger 
schicksalhafter zufälle sperrt sich Fatima  
aus dem Haus aus, so dass die Männer nach-
einander in die Wohnung kommen und dort  
allein auf Franziska treffen. Solange die 
junge Frau in ihrem phantastischen und 
aufwühlenden Traum gefangen ist, lassen 
die Herren im Taumel der Leidenschaft ihren 
Sehnsüchten freien Lauf. die Konse quenzen 
könnten jedoch nicht unterschied licher  
ausfallen: Karpati wird in eine Cognac flasche 
gezogen. Lomeier findet sich in einer Wüste 
wieder, in der er mit seiner Vergangenheit 
und dem Geist seiner ersten Frau Helga 
konfrontiert wird.

Während Kalils Anwesenheit erwacht Fran-
ziska schließlich, und da sie sich in einem 
Alptraum wähnt, presst sie sich hilfesuchend 
an ihn. in diesem Moment stürzt Fatima in 
das zimmer und wird sofort von Eifersucht 
gepackt. Sie folgt dem panisch flüchtenden 

Kalil mit einem Messer in der Hand durch 
das Haus. Unerwartet stellen sich ihm nach-
einander drei nachbarinnen in den Weg,  
die ihn lüstern in ihre Wohnungen locken.

zeitgleich mit dieser Tragödie erleben  
Franziska und Lomeier ihre ganz private 
kleine Liebesgeschichte, deren Ausgang 
jedoch in den mondbeschienenen Sternen 
steht.

„eiN heuleN zieht DuRCh Die 
NaCht, kliNgt Wie WüSteNWiND“  
– eiNe MäRCheNhaFt aNMuteNDe  
geSChiChte übeR iRRitieReNDe 
tRugbilDeR, eROtik, eiFeRSuCht 
uND MORD, OdER: diE HAndLUnG 
dER OPER „diE ARABiSCHE nACHT“
Laura Knoll
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Was den Menschen im Abendland die 
berühmte Anthologie der Kinder- und Haus-
märchen der Gebrüder Grimm, sind der  
morgenländischen Bevölkerung die ver-
schach telten und nicht minder populären 
Geschichten aus 1001 Nacht. Während sich 
die beiden Brüder auf eine reine Sammlung 
von traditionellen, bis dato meist nur münd-
lich überlieferten Märchen beschränken, 
sind die orientalischen Erzählungen in eine 
Rahmenhandlung eingebunden. in dieser 
schildert die persische Prinzessin Schehera-
zade nacht für nacht dem mordlustigen  
König Schahriyâr, ihrem Ehemann, spannende  
Geschichten, um sich selbst vor der Hin-
richtung zu bewahren. denn nachdem der 
König von seiner ersten Frau betrogen 
worden war, verlor er das Vertrauen in das 
weibliche Geschlecht und schwor sich, alle 
seine Ehefrauen nach der ersten gemein-
samen nacht zu töten.

Obwohl die Sammlungen verschiedenen 
Kulturkreisen entspringen und auch zu  
unterschiedlichen zeiten entstanden sind,  
fallen trotzdem übereinstimmende Märchen-
motive und –symbole auf, die sich durch  
die Literaturgeschichte ziehen. Auch Roland  
Schimmelpfennig spielt in seinem Theater-
stück Die arabische Nacht (2001) mit diesen 
überschneidungen und lässt orientalische 
Träume in den Stockwerken eines deutschen  
Hochhauses pulsieren. zwar muss betont  
werden, dass weder das Schauspiel noch die 
Oper als klassisches Märchen zu bezeich nen 
sind, trotzdem werden die märchenhaften 
Elemente immer wieder bemerkbar. Sie sind 
maßgeblicher Bestandteil der Geschichte 
und prägen den Charakter des Stückes.  
dabei sind sowohl Wesenszüge des euro-
päischen als auch des orientalischen Märchens  
zu erkennen, die jeweils ganz unter schied-
liche qualitäten beisteuern.

eiNe eRzähluNg übeR R. SChiMMel-
pFeNNig uND Wie eR SeiNeM theateR-
StüCk „Die aRabiSChe NaCht“  
MäRCheNhaFte züge VeRlieh,  
OdER: üBER CHARAKTERiSTiSCHE  
STiL ELEMEnTE iM EUROPäiSCHEn Und 
ORiEnTALiSCHEn MäRCHEn
Laura Knoll
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die Suche des Hausmeisters Hans Lomeier 
nach dem verschwundenen Wasser könnte  
als eine Art Rahmenhandlung verstanden  
werden, welche die verschiedenen Hand-
lungsstränge der einzelnen Protagonisten 
immer wieder durchkreuzen. Franziska 
thront wie eine schläfrige Scheherazade  
auf ihrem Sofa in der Wohnung im 7. Stock  
und lässt jedermann rätseln, ob ihre phan-
tastischen (Traum-)Erzählungen wahr oder  
erfunden sind. Währenddessen ziehen mit  
Lomeier, Karpati und Kalil gleich drei „Prinzen“  
durch das Haus, die die verwunschene  
Prinzessin aus ihrem Schlaf und von ihrem 
Fluch befreien wollen. 

die das Stück un ablässig durchziehende 
zahlensymbolik ist sowohl im europäischen 
als auch im arabischen Märchen beheimatet. 
Von besonderem interesse sind dabei die 
zahlen drei, Sieben, zwölf und Hundert. die 
dreizahl findet sich nicht nur in Märchen 
(bei Vorgängen, Ab läufen sowie Handlungs- 
und Geschehens trägern), sondern ebenso  
in der Trinität des Christentums als auch in  
der Göttlichen dreiheit im Hinduismus. Auch  
die Sieben ist allgegenwärtig, man findet 
Sprichwörter wie „die sieben Todsünden“, 
die rosarote „Wolke Sieben“ oder auch das 
„Buch mit sieben Siegeln“ im täglichen 
Sprachgebrauch. Sie gilt als heilige zahl, 
weil sie sich aus der göttlichen drei und 
der irdischen Vier zusammensetzt. Auch im 
Märchen ist die zahl Sieben omnipräsent, 
man denke nur an Schneewittchen und 
die sieben Zwerge oder Der Wolf und die 
sieben Geißlein. Und selbst aus der Oper ist 
diese mystische zahl kaum wegzudenken: 
in Webers Freischütz bringt die siebte Kugel 
Kaspar zu Fall, in Wagners Der fliegende 
Holländer verstreichen sieben Jahre, bis er 
wieder ans Land darf und in Béla Bartóks 
Herzog Blaubarts Burg gibt es sieben ver-
botene Türen.

Ein ebenso traditionelles Stilmittel im  
Märchen sind Wiederholungsstrukturen, die  
in der Arabischen Nacht nicht nur in Wort-
repetitionen zu finden sind, sondern ebenso 
in einer Wiederkehr der Ereignisse: Franziska  
kommt jeden Abend nach Hause und ver-
gisst, was sie den ganzen Tag über gemacht 
hat. Fatima ruft jeden Abend um neun Uhr 
bei Kalil an und empfängt ihn kurz darauf in  
ihrer Wohnung. Lomeiers Aufeinander-
treffen mit Franziska ist identisch mit dem 
Kennenlernen seiner ersten Frau Helga.  
die Wiederholung ist nicht nur für das  
Einüben von Fertigkeiten bedeutsam, sondern  
auch für das Erkennen. der Schweizer 
Märchen forscher Max Lüthi formulierte poin-
tiert: „Die Wiederholungen des Märchens 
haben einen fast sakralen Charakter.“

neben diesen Gemeinsamkeiten gibt es 
allerdings auch prägnante Unterschiede 
zwischen dem europäischen und dem  
arabischen Märchen, die auf verschiedene 
kulturelle Ausprägungen zurückzuführen 
sind. Während das europäische Märchen 
phantastische züge trägt, baut das arabische  
Märchen auf eine realistische darstellungs-
weise. das zeigt sich bereits in scheinbar  
nebensächlichen Aspekten wie der namens-
wahl. die berühmtesten Figuren der 
deutschen Märchen tragen phantasievolle, 
romantische namen wie Schneewittchen, 
dornröschen und Aschenputtel. im arabischen  
Märchen hören die Helden hingegen auf 
realistische und ganz alltägliche namen des 
Volkes. diese Tradition findet sich eben-
falls in Schimmelpfennigs märchenhaftem 
Theaterstück, in dem die Figuren für ihre 
jeweiligen Herkunftsländer profane namen 
wie Franziska, Hans, Peter, Fatima oder Kalil 
tragen. darüber hinaus verleiht das arabi-
sche Märchen seinen Protagonisten in der 
Regel eine konkrete Herkunft und bestimmt 
einen Ort, an dem sich die Geschichte  

abspielt. dieses Bedürfnis erklärt die ägyp-
tische Ethnologin Ayten Fadel: „Obwohl  
der Araber sehr gerne seine Phantasie 
gebraucht, bleibt er wirklichkeits gebunden. 
Der Volksglaube im Orient übt nämlich  
heute noch einen Einfluss auf das Leben der 
Menschen aus, und weil das Märchen vieles 
von diesem Volksglauben in sich trägt, wird 
im Orient an das Märchen geglaubt. Dieses 
Glauben an das Märchen erfordert wiederum  
eine glaubhafte Welt und nicht eine, die  
sich irgendwann und irgendwo jenseits der 
hiesigen Welt abspielt.“ Solcherlei Lokali-
sierungen und zeitangaben kennt das euro-
päische Märchen nicht, und auch Schimmel-
pfennig verzichtet in Die arabische Nacht 
auf eine eindeutige Verortung.

Eine weitere Eigenart von arabischen Ge-
schichten ist das Verweilen in ausführ lichen 
Schilderungen, wodurch ihr inhalt den 
zuhörern und Lesern möglichst an schaulich 
gemacht werden soll. dabei werden nicht 
nur die äußeren Gegeben heiten detailliert 
beschrieben, sondern ebenso die inneren 
Gefühle sowie die (Selbst-)Reflexion des 
Protagonisten eingehend dargelegt. insge-
samt liegt der Fokus auf einer authentisch- 
menschlichen darstellungsweise, während 
das europäische Märchen deutlich ideali-
sierende züge trägt. Auch die ausführlichen 
Schilderungen sind hier kaum zu finden, 
viel mehr wird die Handlung entschlossen vor-
wärtsschreitend erzählt. Schimmelpfennigs 
Sprache wiederum scheint einen Kom-
promiss aus diesen beiden Erzählformen 
gefunden zu haben. Er verzichtet zwar auf 
tiefergehende Schilderungen der Gefühls-
zustände der Figuren, lässt sie jedoch selbst 
– wie ein außenstehender Betrachter –  
die tatsächlich geschehenden Vorgänge  
haargenau beschreiben. So übernehmen alle 
Figuren immer wieder auch die Funktion  
des allwissenden Erzählers, jedoch deutlich 

subjektiver, als dies im Märchen der Fall 
wäre. Auf diese Weise entstehen verschie-
dene Erzählperspektiven, die durch ihre  
Parallelität ein vielschichtiges Bild der 
Ereig nisse kreieren. Mitunter ergeben sich  
daraus tragische oder auch komische 
Momente, wenn eine Situation aus verschie-
denen Sichtweisen erlebt und beschrieben 
wird, oder auch zwei scheinbar voneinander 
unabhängige Erzählungen dieselbe Bege-
benheit erläutern.

Europäische Märchen zeichnen sich zu -
meist durch eine glückliche Wendung am 
Schluss und einen daraus resultierenden 
positiven Ausgang der Geschichte aus: 
das Gute triumphiert über das Böse, das 
dadurch ausgelöscht wird. Viele arabische 
Märchen enden hingegen damit, dass der 
Träger des Bösen am Leben bleibt. Auch 
dieser Gedanke entspringt dem Wunsch 
nach Wirklichkeitsnähe sowie der Erkennt-
nis, dass im Leben sowohl das Gute als 
auch das Böse nebeneinander existieren. 
damit wird das arabische Märchen zu einem 
Spiegel des menschlichen Lebens. Ebenso 
offen ist das Ende von Schimmelpfennigs 
Geschichte, in der man weder erfährt, ob 
Franziskas Fluch restlos gebrochen wurde, 
noch, ob die Liebesbeziehung zwischen ihr 
und Lomeier von dauer ist.
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aRabieN / ORieNt

(unschuldiger) anfang: in Analogie zum 
Tagesablauf wird der Orient bezogen auf 
das menschliche Leben sowohl zum Symbol 
für die individuelle Kindheit als auch die 
Menschheit im Allgemeinen.
Das Wunderbare, Märchenhafte &  
imagination: Häufig verbinden sich im 
symbolischen Orient Märchen, Sonnen-
metaphorik und Kindheitserinnerung sowie 
biblische Konnotationen.
göttliche & dichterische inspiration:  
die Reise in den Orient wird zum „großen 
Akt“ des „inneren Lebens“ und der Orient 
damit als inbegriff der Phantasie und des 
Traumhaften internalisiert, aber auch mit 
einem Ort des Verlangens, des Geheimnis-
vollen und Unbewussten gleichgesetzt.
Das Weibliche & die (fatale) Sinnlichkeit: 
der Orient ist ein Sinnbild des Jungfräulich-
keitsethos und der Vorstellung von sinnlich 
ausgelebter Befriedigung und männlicher 
Willkür im Harem. Ebenso ist er ein Symbol 
des Weiblichen im Sinne eines femininen 
Bildungs- und Reisebedürfnisses sowie des 
Herrschaftsanspruchs der Frau.

NaCht

tod, unterwelt & gottesferne, Melancholie: 
die nacht ist der Gegenpol zum Leben 
und damit ein zeichen für die Abwendung 
von der Außenwelt hin zu einer spirituellen 
Wirk lichkeit und poetischer inspiration. 
Sie veran schaulicht gleichzeitig auch die 
nichtig keit menschlichen Lebens und 
Hoffens.
Verderben, unheil & das böse, unbewusste:  
Schrecken, Sorgen und Unheil können 
durch die nacht symbolisiert werden. Wo 
die subjektive Erfahrung akzentuiert wird, 
veranschaulichen nacht und Finsternis eine 
Periode der existentiellen Bedrohung, der 
Betrübnis und des Leids.
befreiung & Offenbarung: Sie ist auch ein 
Sinnbild der Befreiung des Menschen von 
den Kümmernissen des Tages im Schlaf. 
die nacht als der kleine Bruder des Todes 
verspricht Versöhnung mit der Welt oder 
überwindung von menschlichem Leid.

SChlaF

tod: Ebenbildlichkeit der göttlichen zwillinge  
Hypnos (Schlaf) und Thanatos (Tod). der 
Mythos von Amor und Psyche besagt, der 
Tod könne durch Liebe in ewigen Schlaf 
verwandelt werden.
Frieden: Bild des friedvollen Schlafes 
und nächtlichen Friedens, aber auch der 
Schlaflosigkeit. Sprichwörtlich schläft man 
den „Schlaf der Gerechten“.
heilung & inspiration: der Schlaf ist eine 
quelle der Genesung. Ein im Schlaf emp-
fangener Traum erscheint als zeichen 
göttlicher Offenbarung. Es erfolgt darin 
eine Auflösung des ichs, die in eine höhere 
Bewusstheit führt.
erotik: der Gott des Schlafs, süß, ambro-
sisch, gliederlösend und daher Amor 
ähnlich, fungiert auch als Liebeshelfer. 
Verführerische Keuschheit in Gestalt von 
schlafenden Frauen, die das Begehren des 
Betrachters entfachen sollen. der Schlaf 
ist auch ein zeichen für erfüllte Erotik und 
sinnliche Befriedigung.

NaRbe

Symbol der Schuld und der Sünde, aber 
auch der Erlösung und der Tapferkeit sowie 
einer psychischen Verletzung.

SChlüSSel

Macht & herrschaft: Ein Schlüssel ist ein 
Pars pro toto für das Schloss, das zimmer 
oder das Haus. der Schlüsselbund ist das 
zeichen der Hausherrin und ihres häuslichen 
Herrschaftsbereiches.
Wissen und erkenntnis: Ein Schlüssel sym-
bolisiert den zugang zu geistigen Schätzen. 
Ebenso ist er ein Symbol für eine initiation 
oder einen übergang. der „Schlüssel der 
Erkenntnis“ ist ein geflügeltes Wort.

liebe & Sexualität: ist ein Werkzeug, um 
das Herz der Geliebten zu öffnen und zu  
erobern. Sexuell versinnbildlicht der  
Schlüssel das männliche Prinzip bzw. den 
Penis und das Schloss das weibliche Prinzip 
bzw. die Vagina.

WaSSeR

ursprung: Wasser ist der Ursprung allen 
Lebens und in manchen Auffassungen ein 
göttlich verstandener homogener Urgrund 
des Seins.
leben & tod, Reinigung: das bewegte 
Wasser wird auch zum Element der Sehn-
sucht nach sexueller Vereinigung stilisiert, 
darum hat das Symbol auch eine erotische 
Aufladung.
Das unbewusste: die Konsistenz des  
Wassers versinnbildlicht die ungeordnete 
Fülle des Unbewussten. Außerdem verweist 
es auf die Sehnsucht nach einer Rückkehr 
zum Ursprung.

kaMel

Ein im Traum gesehenes Kamel ist ein gutes 
Omen. Wird auch als „Schiff der Wüste“  
bezeichnet. Symbol für Arabien und die 
Wüste selbst. Steht für überheblichkeit,  
Eigensinn und zorn, aber ebenso auch für  
demut, Geduld und Klugheit. Hat die  
Fähigkeit, lange distanzen ohne Wasser-
aufnahme zu bewältigen und eine enorme 
Belastbarkeit.

auSgeWählte beiSpiele eiNigeR 
FaRbeNpRäChtigeR SiNNbilDeR 
uND ihReS beDeutuNgSReiChtuMS, 
OdER: üBER diE LiTERARiSCHEn  
SyMBOLE dER „ARABiSCHEn nACHT“
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Orhan Veli

ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
zuerst weht ein leichter Wind,
Leicht bewegen sich
die Blätter in den Bäumen.
in der Ferne, weit in der Ferne.
Pausenlos die Glocke der Wasserverkäufer.
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
 
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
in der Höhe die Schreie der Vögel,
die in Scharen fliegen.
die großen Fischernetze werden eingezogen,
die Füße einer Frau berühren das Wasser.
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
 
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
der kühle Basar,
Mahmutpascha* mit dem Geschrei der Verkäufer,
die Höfe voll Tauben.
das Gehämmer von den docks her;
im Frühlingswind der Geruch von Schweiß.
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
 
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
Ein dämchen geht auf dem Gehsteig.
Flüche, Lieder, Rufe hinter ihr her.
Sie läßt etwas aus der Hand fallen,
Es muß eine Rose sein.
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
 
ich höre istanbul, meine Augen geschlossen.
Ein Vogel zappelt an deinen Hängen.
ich weiß, ob deine Stirn heiß ist oder nicht,
ich weiß, ob deine Lippen feucht sind oder nicht.
Weiß geht der Mond hinter den nußbäumen auf,
ich weiß es von deinem Herzschlag.
ich höre istanbul.
 

*Mahmutpascha ist ein bekanntes 
Geschäfts- und Basarviertel in istanbul.

iCh höRe iStaNbul
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die gleichsam beunruhigende wie phan-
tastische Traumerzählung Franziskas steht 
relativ exponiert im Mittelpunkt der Oper 
Die arabische Nacht von Christian Jost und 
wird dadurch zum dreh- und Angelpunkt 
der verschlungenen Handlung. der Traum 
ist mehr als ein Sinnbild des psychischen 
zustands von Franziska und fasst nicht  
nur das Geschehen und den inhalt der 
Er zäh lung in einem Traumbild zusammen, 
sondern wird zum Movens, zum eigent-
lichen Haupt akteur der Handlung. dies 
zeigt sich schon allein an der Position der 
Szene im Klavierauszug: Vor dem Traum 
erstreckt sich die Geschichte auf 130 Seiten, 
der Traum selbst dauert 53 Seiten lang,  

und danach erfolgen nochmals 132 Seiten 
bis zum Ende der Oper. Auch musika-
lisch ist der Traum eine Schlüssel szene, 
weil Franziskas Er zählung als die einzige, 
umfangreiche „Arie“ der Oper bezeichnet 
werden kann.

der Traum lässt sich in vier größere Teil-
abschnitte gliedern, wobei die Erzählung 
immer wieder von den anderen Figuren 
unterbrochen und vielleicht sogar beein-
flusst wird. im ersten Abschnitt beschreibt 
die junge Frau ihre Kindheit zwischen  
dem sechsten und zwölften Lebensjahr. Sie  
berichtet von einem Urlaub, den sie mit 
ihren Eltern in der Türkei verbringt:

„Ich bin ein glückliches Kind. Im Herbst soll 
ich in die Schule kommen, und alles riecht 
nach Gras. […] Diesen Sommer fahren wir 
in Ferien. Wir sind in der Türkei. Am Strand. 
Mutter cremt mir den Rücken ein. Der Strand  
ist so heiß, dass man sich die Füße daran 
verbrennt. So etwas habe ich noch nie erlebt.  
[…] Auf dem Rückweg sind wir in Istanbul, 
wir sind in den Moscheen, die von der Ferne 
aussehen wie große Schildkröten, wir gehen 
in den Basar. […] Ich laufe voraus in die ver-
zweigten Gänge. […] Meine Eltern sind nicht 
mehr hinter mir, ich weiß nicht, wo sie sind, 
ich habe sie verloren.“

diese Reminiszenz wird von einem immer 
wiederkehrenden Summen Franziskas 
unter brochen. Mit diesem introvertierten, 
fast schon melancholischen Geräusch scheint  
sie sich geradezu selbst in den Schlaf zu 
wiegen und zu beruhigen. die zurückhalten-
den, sphärischen Klänge werden anfangs 
nur von einem regelmäßigen Pochen im 
Orchester unterbrochen, das wie der sich 
verlangsamende Puls einer Einschlafenden 
klingt. Sobald Franziska in den Tiefen ihrer 
Traum- und Erinnerungswelt versunken  
ist, wird der musikalische Gestus lebhafter  
und ähnelt in seinem duktus den aufgeweck-
ten Erzählungen eines Kindes. Franziskas  
Schilderung von ihren Erlebnissen in istanbul  
erfolgt über den regelrecht magisch fun-
kelnden Sextolen der Celesta, die mit ihren 
wellenförmigen Arabesken als Symbol für 
das im Stück gesuchte Wasser und damit 
auch für die Sehnsucht nach Liebe und  
Berührung steht. dazwischen schieben sich  
orientalisch anmutende Melodien in der 
Oboe, die wie ein kurzer, aromatischer Hauch  
vom türkischen Basar in Franziskas Wohn-
zimmer hineinzuwehen scheinen. 

Parallel dazu befindet sich Karpati in dem 
zimmer und beobachtet die Schlafende  

voller Faszination und Leidenschaft. 
Schließ lich kann er seine Begierde nicht 
mehr zügeln und beugt sich über Franziska, 
um sie zu küssen. doch als seine Lippen  
die ihren berühren, verändert sich ihr Traum 
und die unschuldige Urlaubserinnerung 
rückt in weite Ferne. die Musik kulminiert an  
dieser Stelle in einen dichten Klangteppich,  
der zwar einerseits die schwelende Erre-
gung der einzelnen Protagonisten beschreibt,  
andererseits aber auch durch seinen stati-
schen zustand die Hoffnungslosigkeit der  
Situation andeutet: der Kuss von Karpati  
wird nicht die gewünschte Wirkung erzielen.  
Für Franziska scheint nun die Grenze  
zwi schen Traum und Wirklichkeit zu ver-
schwim men, denn sie erzählt, wie ihr jemand  
die Hand auf den Mund legt und sie davon 
trägt. nun folgen wir Franziska zur nächsten 
Etappe ihrer mysteriösen Reise:

„Das Geräusch eines Brunnens. Wasser. 
Klingt fast wie Vogelgezwitscher. Es ist noch 
früh am Morgen. Meine Dienerin Fatima 
stellt neben meinem Bett ein Tablett mit Tee 
und Ayran ab. Und Sesamkringeln. Ich bin 
nicht mehr sechs. Ich bin zwölf.“

in die exotischen Klänge des Marimbaphons 
mischen sich tiefe Töne von Kontrabass, 
Bassklarinette sowie dem Horn und unter-
laufen so die scheinbar harmlose Erzählung 
mit einer düster tönenden Vorahnung.

im nun folgenden zweiten Abschnitt der 
Erzählung wird der Traum abrupt unter-
brochen und der Blick auf die Handlung 
der übrigen Figuren gelenkt. Auch diese 
schwanken plötzlich zwischen Wahrhaftig-
keit und Surrealismus und lassen sich kaum 
noch in eine der beiden Kategorien ein-
ordnen. Karpati, der gerade noch Franziska 
küsste, wird von einer undefinierbaren  
Kraft davon gerissen, und zwar mitten hinein 

eiNe geSChiChte übeR eiN  
SChlaFeNDeS MäDCheN, DaS  
MäRCheNhaFte DiNge tRäuMt  
uND Dabei ihRe MitMeNSCheN  
Mit SiCh iNS VeRDeRbeN ReiSSt,  
OdER: AnMERKUnGEn zU dER 
TRAUM ERzäHLUnG VOn FRAnziSKA
Laura Knoll
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in die neben dem Sofa stehende Cognac-
flasche. Fatima gelingt es endlich, die  
Haustür von einem der übrigen Bewohner 
öffnen zu lassen und den Rückweg in ihre 
Wohnung anzutreten. Kalil kann sich aus 
dem Aufzug befreien und läuft die Treppe 
hinauf. dennoch kommt ihm Lomeier zuvor 
und betritt die Wohnung. Auch er ist sofort 
fasziniert von der blonden, noch immer 
schlafenden Frau.

Musikalisch ist ebenfalls eine Verlagerung 
der Traumwelt bemerkbar, denn nun setzt 
ein bewegtes instrumentales zwischenspiel 
ein, das die magische Kraft zu beschreiben 
scheint, die Karpati ergreift. dieser hekti-
sche Taumel reißt alle Figuren mit sich und 
verbindet ihre jeweils parallel ablaufenden 
Erlebnisse zu einem großen Ganzen. darauf 
folgt als herber Kontrast ein sehr ruhiger,  
fast schon retardierender Moment, der durch  
eine schwebende Klangwolke im gesam-
ten Orchester sowie einer Rückkehr zum 
langsamen Tempo entsteht. dieser Moment 
erlaubt einerseits eine kurze Entspannung, 
andererseits leitet er auch den folgenden 
Abschnitt ein.

der dritte Abschnitt führt noch tiefer in 
Franziskas träumerische Abgründe und 
zeichnet sich dadurch aus, dass die ersten 
Takte a cappella vorgetragen werden. Wir 
erleben sie nicht nur seelisch unbekleidet, 
sondern auch musikalisch gänzlich nackt in 
dem intimsten Augenblick der ganzen Oper:

„Ich bin die Geliebte des Scheichs Al Harad 
Barhadba, aber der Scheich liebt mich zärtlich  
wie eine Tochter, ich bin unberührt. Seit 
meiner Entführung aus Istanbul lebe ich im 
Harem seiner Residenz in der Wüsten stadt 
von Kinsh el Sar. […] Es ist herrlich. Heute  
ist ein besonderer Tag. Ich werde heute 
zwanzig, und später wird mich der Scheich, 

den ich beinahe meinen Vater nennen könnte,  
entjungfern. Ich denke nie mehr an mein 
früheres Zuhause. Doch Kafra, die erste Frau 
des Scheichs, ist krank vor Eifersucht auf 
mich, das blonde Kind, und hat mich gestern 
Nacht im Harem laut verflucht. Dafür lässt 
der Scheich sie heute köpfen.“

Während dieser Erzählung beginnt Franziska  
erneut hingebungsvoll zu summen. doch 
diesmal wirkt es kaum wie Selbstberuhigung,  
sondern vielmehr wie ein traumatischer 
Tick, den sie in ihrer Trance nicht ablegen 
kann. die exponierte Gesangslinie erhält 
durch eine recht hohe Lage sowie orienta-
lisch anmutende, melismatische Verzierungen  
eine Sonderstellung innerhalb dieses Traums  
und deutet Franziskas Gefühlsleben an.  
die schillernden Arabesken scheinen in ihrer  
Exaltiertheit die darunterliegenden Ab-
gründe der Geschichte zu verklären und ihre 
Konsequenzen zu beschönigen. Allmählich 
tritt das Orchester wieder in Aktion und 
untermalt ihre Beschreibungen des Harems. 
Langsam verdunkelt sich die Atmosphäre 
und die Bassklarinette erklingt düster. Mit 
dem Ende ihrer Kindheit scheint Franziska 
ebenso ihre Unbeschwertheit zu verlieren.  
zeitgleich nehmen auch im realen Gesche hen  
die Ereignisse ihren Lauf und Lomeier küsst 
die Schlafende. doch Franziska erwacht 
noch immer nicht aus ihrem Alptraum und 
der fassungslose Lomeier stolpert aus  
der Wohnung. die Melodie des Flügelhorns  
beschreibt dabei seine neu entfachte 
Leiden schaft, seine schier grenzenlose Sehn-
sucht nach Berührung und menschlicher 
nähe.

im letzten Abschnitt der Traumsequenz 
werden wir zunächst zeuge der inneren  
Abgründe des Hausmeisters. Ein irisierendes  
Flirren in den Streichern beschreibt Lomeiers  
Reise in seine eigene Vergangenheit. Er 

wähnt sich in der Wüste, von hellem Sand 
umgeben. derweil betritt Kalil die Wohnung 
und erlebt den dramatischen Höhepunkt 
von Franziskas Traum:

„Doch selbst rumpflos im Staub, schreit  
es ihr unheimlicher Schädel noch einmal mir  
zu: Sei verflucht. Auflösen sollst du dich, 
verloren sollst du gehen, an nichts mehr wirst  
du dich erinnern von dem was du einmal  
gewesen bist. Unglück sollst du bringen über  
jeden, der deine Lippen küsst, und nie mehr 
sollst du den Mond sehen, bis du eines 
Nachts zu dem wirst, was du in Wahrheit 
bist. Tut etwas schreit der Scheich; tut doch 
etwas schreien die Frauen. Jetzt erst teilt das  
Beil des Scharfrichters den abgetrennten 
Kopf senkrecht in zwei Hälften. Stille.“

das Orchester unterbricht Franziskas 
Gesangs linie mit panischen, geradezu ab ge-
hackt klingenden Einwürfen, bis sie tonlos 
Kafras Worte wiederholt: „Sei verflucht.“ 
Sobald sie nun aus der Sicht der Rivalin 
spricht, verändert sich ihre Klangsprache.  
die musikalische Linie zeichnet sich durch 
eindringliche Abwärtsbewegungen in über-
wiegend engen intervallsprüngen aus.  
doch diese scheinbare Harmlosigkeit ver-
stärkt letztlich nur die Bedrohlichkeit der 
Situation. nachdem Kafras Kopf gefallen ist, 
entsteht eine große Pause, in welcher die 
ganze vorherige dramatik kulminiert. das 
Ende dieser grausamen Traumerzählung  
erfolgt in einem Moment des innehaltens 
und der Selbstreflexion innerhalb eines kurzen  
quintetts, in dem die einzelnen Stimmen 
sukzessive einsetzen. der Verzicht auf 
jeg liche Orchesterbegleitung betont den 
Rück zug in die innerlichkeit der Figuren. 
Gleichzeitig hebt sich die Klangkombination 
von allem davor Gewesenen ab und  
gewinnt dadurch an Bedeutung. Franziska 
erwacht vollkommen orientierungslos. ihr 

erscheint die Realität als Alptraum, während 
sie die Ereignisse ihrer Traumerzählung als 
wahrhaftig ansieht.

im Gegensatz zum Schauspiel muss sich 
die Oper nicht auf den bloßen Text der 
Traumerzählung beschränken, sondern kann 
durch die musikalische Ebene die phantas-
tischen Elemente lebendig werden lassen. 
die Komposition begleitet Franziska auf ihre 
Reise zurück in die Wüstenstadt Kinsh el Sar 
und nimmt den zuhörer direkt mit. durch 
die verschiedenen kompositorischen Mittel 
kann Jost einzelne Bewusstseins ebenen 
konstituieren, die den sukzessiven Verlauf 
von harmlosen Kindheits erinnerungen bis hin  
zu den (Un-)Tiefen des Unterbewusstseins 
der Träumenden nachvollziehbar machen. 
Auf diese Weise verschwimmen nicht nur 
für die Protagonisten die Grenzen zwischen 
Realität und Traum, sondern auch der zu-
schauer selbst findet sich in einem diffusen 
dazwischen wieder, das Raum für eigene 
interpretationen bietet.
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Auch wenn die Motive in Christian Josts 
Komposition Die arabische Nacht nicht als 
Leitmotive im Wagnerschen Sinn zu inter-
pretieren sind, so offerieren sie dem Hörer 
dennoch einen akustischen roten Faden 
durch das Werk. insgesamt zeichnet sich  
die musikalische Sprache dadurch aus, 

dass sie sich eng am Text und der Szene 
orientiert. die Musik bietet ein großes 
dramatisches Potenzial, das den parallel 
stattfindenden Handlungen ein sicheres 
Fundament liefert und dem zuhörer hilft, 
den verschiedenen Erzählsträngen zu 
folgen.

die wohl prägnanteste Melodie der Oper 
wird ebenfalls schon zu Beginn in Lomeiers 
Monolog etabliert und zeichnet sich durch 
ihren schwelgerischen Charakter aus. der 
aufsteigende Halbtonschritt am Ende der 
Phrase betont mit dem offenen, in die Ferne 
strebenden duktus die Suche nach Liebe 
und Erlösung. das Motiv erklingt sowohl 
vollständig als auch verkürzt an mehreren 
Stellen, die von dramaturgischer Bedeutung 

sind. So ist es beispielsweise während des 
Schlüsselmoments zu hören, in dem Fran-
ziskas Augen zufallen und der Weg für Kalil 
geebnet ist. Gleichzeitig zieht es Karpati an 
dieser Stelle zu ihrer Wohnung. die Melodie 
unterstreicht also Momente der Sehnsucht 
und gleicht quasi einem kleinen Mantra: 
„Am Ende werde ich das Wasser/die Liebe 
finden.“

Eines der prominentesten Motive der Oper 
erklingt gleich nach sieben Takten der  
instrumentalen Einleitung. Es ertönt stets in 
der Celesta, einem Metallophon mit Tastatur,  
das aufgrund seiner Klangerzeugung zum 
Schlagwerk zählt. der weiche, irisierende 
Ton des instruments lässt sich gut aus dem 
Orchester heraushören, auch wenn er nicht 
sehr laut ist. diese klangliche qualität sowie 
die wellenförmige Melodielinie des Motivs 
erinnern an die Beschaffenheit von Wasser.  
Es scheint eine akustische darstellung des  
rauschenden Wassers zu sein, das die 
Figuren immer wieder zu hören glauben. 

Lomeier beschreibt es gleich in seinem  
ersten Monolog: „ich höre Wasser. Klingt 
wie ein Lied.“ Während er davon spricht,  
ist das Wassermotiv in der Celesta immer 
wieder präsent. doch auch an Stellen, in  
denen es keine konkreten Hinweise im 
Text auf das nasse Element gibt, erinnert 
die Celesta immer wieder an seine Gegen-
wärtigkeit. Mit dem Symbol des Wassers 
eng verbunden ist die Sehnsucht der  
Protagonisten nach Liebe und Berührung, 
die sie während des ganzen Abends immer 
wieder zum Ausdruck bringen.

Das erlösungsmotiv / liebessuche

Das WassermotivDie SChöNheit uND beDeutuNg 
MelODiSCheR MOtiVe uND  
pRägNaNteR MuSikaliSCheR  
MOMeNte,  
OdER: Ein AKUSTiSCHER WEGWEiSER 
dURCH „diE ARABiSCHE nACHT“
Laura Knoll
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neben konkreten melodischen Motiven 
setzt Christian Jost ganz bewusst auch un-
terschiedliche Tempi zur Beschreibung von 
verschiedenen emotionalen zuständen ein. 
die Musik von Franziska befindet sich meist 
in einem Umfeld von  = 60 und nähert 
sich somit dem natürlichen Herzschlag an. 
dadurch erscheint sie trotz ihres phantas-
magorischen Traums geerdet und in sich 
ruhend. die langsamen (das Minimum ist  
 = 44!) Tempoangaben, die darunter liegen, 
sind bei allen Figuren stets ein Hinweis für 
einen Moment der Selbstre flexion.  

An diesen Stellen offenbaren sie ihre  
ge heimen Gedanken und Sehnsüchte und  
lassen den zuhörer daran teilhaben. dras-
tische Beschleunigungen bis zu  = 144  
weisen dagegen auf eine besondere Erre-
gung der Figuren oder eine instabilität der 
Situation hin. in diesen Momenten gerät 
das Gefüge, die scheinbar solide  Welt des 
Hochhauses, ins Wanken. das Tempo ist 
also ein guter Wegweiser für die Gefühls-
welten der Protagonisten, die dadurch trotz 
der Simultaneität der Handlung nachvoll-
ziehbar werden.

ein Wort zur tempogestaltung

das Flügelhorn ist im klassischen Orchester 
eher selten zu finden, sondern wird meist  
im Jazz oder in der Blasmusik eingesetzt.  
Es ist eng mit der Trompete verwandt, unter-
scheidet sich von dieser aber durch einen 
weicheren und vor allem auch wärmeren 
Klang. der runde, fast schon als sexy zu  
bezeichnende Ton, der durch den Einsatz  
eines dämpfers auch noch verfremdet werden  
kann, erinnert mitunter an verrauchte Bars  
zu später Stunde. in der Partitur der Arabi-
schen Nacht wird das Flügelhorn genau  
wegen dieser Klangfarbe verwendet, denn 

es versinnbildlicht die Sehnsucht nach  
körperlicher nähe, Erotik und sexueller Lust. 
Ein großer Moment ist zum Beispiel der Auf-
tritt der ersten nachbarin Katja Hartinger, die 
Kalil in ihre Wohnung lockt. Mal um schmei-
chelt die Linie des Flügelhorns die Gesangs-
stimme zärtlich mit triolischen Figuren, mal 
schmiegt sie sich im Unisono an sie. doch 
nicht immer erklingt das instrument so 
exponiert: So trägt z.B. im allerersten Akkord 
der Oper der Klang des Flügelhorns lediglich 
eine besondere Farbe bei, die jedoch bereits 
auf das zentrale Thema des Stückes hinweist.

Verführungsmusik
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ihre zweite Oper Die arabische Nacht  
war ein auftragswerk für theater &  
philharmonie essen. unterscheidet sich 
die herangehensweise daran von der  
an einem selbstgewählten Sujet?
Prinzipiell gibt es überhaupt keinen Unter-
schied. ich mache ohnehin nur die dinge, zu 
denen ich einen zugang finde. Gerade eine 
Oper zu komponieren dauert ein bis zwei 
Jahre und das lässt sich nicht bewerkstelligen,  
wenn man nicht wirklich voll dahintersteht.  
im Fall von Essen hatte man mir den kon-
kreten Stoff vorgeschlagen. dies war und 
ist bisher das einzige Mal, dass ich den Stoff 

nicht selbst ausgewählt habe. ich hatte 
damals zwar schon von Schimmelpfennig 
gehört, kannte aber Die arabische Nacht 
nicht. Als mir der Text dann zugeschickt 
wurde, musste ich feststellen, dass er für 
mich einen Glückstreffer wie sechs Richtige  
im Lotto darstellte. Er war genau das, was  
ich mir vorgestellt, aber selbst nicht ge-
funden hatte. Als ich schließlich anfing zu 
schreiben, habe ich die Oper in einem Fluss 
durchkomponiert. ich habe mich zuhause 
eingeschlossen und mich erst wieder mit 
einer anderen Sache beschäftigt, als das 
Stück fertig war.

Was hat Sie daran so begeistert?
in erster Linie die starken Figuren von heute,  
wobei die Charaktere sowie die Situationen  
von einer zeitlosen Aktualität sind. Außer-
dem hat mich der dramaturgische Aufbau 
überzeugt. das Aussprechen der Regie-
anweisungen fand ich extrem reizvoll, das hat  
sofort bestimmte dinge bei mir freige setzt, 
auch musikalisch-rhythmischer natur. damit 
meine ich nicht unbedingt eine musi kalische 
Rhythmik, sondern die fließend ineinander 
übergehenden dialoge und Perspektiv-
wechsel. zu guter Letzt gefällt mir die Story 
an sich, sie ist wie eine moderne Version 
von Shakespeares Sommernachtstraum. 

Wie sind Sie bei ihrer arbeit am libretto 
vorgegangen?
ich finde, dass ein Libretto sehr ökonomisch 
gestaltet werden muss. Ein guter Librettist 
sollte sich immer vor Augen halten, dass 
sein Text im Grunde genommen nicht kom-
plett sein darf. Ein Libretto ist nicht mehr als 
ein Skelett, das durch die Musik mit Fleisch  
und Blut angereichert und so zum Leben 
erweckt wird. Aber auch die Grundstruktur 
muss natürlich gehaltvoll sein und Spannung  
erzeugen. Man braucht Raum für die Musik 
und in diesem Sinne habe ich Die arabische 
Nacht bearbeitet. ich wollte musikalische 
Räume schaffen, in denen ich die szenischen  
Situationen umkippen lassen kann.

Was meinen Sie mit „umkippen lassen“?
das Stück ist mit ständigen Falltüren und 
Fallhöhen konzipiert. Auch wenn klar ist, dass  
eine Situation unmittelbar auf die nächste 
folgt, ist es trotzdem wichtig, dass dinge 
vorbereitet werden und die zeit auch einmal 
anhalten kann. So kann ich den verschie-
denen Tempoverläufen und damit auch der 
jeweiligen Atmosphäre Raum geben. das 
setzt aber voraus, dass das Libretto Frei-
heiten zulässt.

haben Sie sich nur mit dem Schauspiel 
beschäftigt, oder z.b. auch mit arabischen 
Märchen?
ich liebe die Märchen aus 1001 Nacht, doch 
leider verbinden wir heute mit Persien 
etwas ganz anderes. die Gedanken an die 
muslimische Welt sind meist nur noch mit 
Terror, Gewalt und Aggression verbunden. 
ich bereiste verschiedene arabische Länder, 
u.a. Syrien und den Oman noch bevor das 
losging, und fand dort vieles unglaublich 
faszinierend und prachtvoll. dieser Reichtum  
ist unbegreiflich, darum habe ich mich  
mit der arabischen Kultur und ihrer Schön-
heit beschäftigt. Außerdem komme ich  
aus einem Haus, in dem sehr viel gelesen 
wurde, da mein Vater eine Bibliothek  
von 10.000 Büchern angesammelt hatte. 
das Lesen von Geschichten oder auch das 
mündliche Erzählen innerhalb der Familie 
war in meiner Kindheit eine wichtige Sache, 
insofern musste ich diese quelle nur wieder 
anzapfen.

unter welchen gesichtspunkten haben  
Sie sich für die Orchesterbesetzung  
entschieden?
Bevor ich mit einer Komposition anfange, 
denke ich immer erst einmal lange über 
die jeweilige Besetzung nach. Bereits 
Schimmel pfennigs Arabische Nacht hat eine 
sehr organische Struktur. insofern war es  
für mich wichtig, instrumente zu wählen, die 
keinen harten Anstoß oder Anschlag erfor-
dern. das Schlagwerk, das aus Vibraphon  
und Marimbaphon besteht, hat eher einen 
melodischen als einen perkussiven Charakter.  
ich bin in der Regel ein sehr rhythmisch 
denkender Komponist, aber in diesem Stück 
lasse ich alles permanent fließen, inein-
ander, aneinander vorbei, die Musik verwebt  
und vermischt sich. Für diesen Effekt brauche  
ich keine scharfen Töne, darum gibt es 
kaum Blechinstrumente. die Ausnahme 

eiNe geSChiChte übeR SeChS  
RiChtige, eiN StaRkeS Skelett  
uND Die SChöNheit DeS MOMeNtS,  
OdER: Ein GESPRäCH MiT dEM  
KOMPOniSTEn CHRiSTiAn JOST  
üBER SEinE ARBEiT An  
„diE ARABiSCHE nACHT“
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bilden Horn sowie Flügelhorn – instrumente 
mit einem eher warmen, weichen und  
runden Klang. Verstärkt mit Holzbläsern 
und ein paar Streichern halte ich das Stück 
in einem organischen Fluss, durch den 
dichte klangliche Prozesse entstehen. ich 
komponiere direkt am Klang und nicht  
in einzelnen Melodien, deshalb schreibe ich 
immer sofort in die Partitur. nach vielen 
Jahren als Komponist und dirigent weiß  
ich, wie und in welcher Kombination die  
instrumente am besten klingen. Und aus 
diesen verschiedenen Klangmischungen 
ergeben sich dann bestimmte Harmonien 
einer erweiterten Tonalität.

Wie kam es zur teilung des Orchesters?
ich wollte erreichen, dass jeder in diesem 
Stück – auch die Orchestermusiker –  
Teil des Ensembles sind. darum habe ich 
mit einer Binnenpolyphonie experimentiert, 
innerhalb der alles miteinander verwoben 
ist und sich ein Ensembleklang entwickeln 
kann. Und daher sind auch beide Orchester 
absolut gleichberechtigt. So entsteht  
eine Art quadrophonie, ein Raumklang  
im Orchestergraben, der uns in einen 
Klang strudel und damit auch in die Story 
zieht.

Was bedeutet die instrumentale einleitung 
für Sie?
die Einleitung etabliert das Klangbild, in 
dem sich das Stück abspielen wird.  
Es herrscht eine große Hitze und in einem 
Wohnblock ist die Wasserleitung kaputt.  
Es ist eine Situation, wie sie überall statt-
finden könnte. Komponieren ist im Grunde 
genommen nichts anderes als die initiierung 
von imagination. ich möchte erreichen, 
dass die zuschauer direkt mit dem ersten 
Ton mitten im Stück sind. Sie sollen von der 
Handlung und der Musik sofort gepackt 
werden.

Was hat Sie dazu bewogen, die Nach-
barinnen und helga auftreten zu lassen, 
obwohl sie bei Schimmelpfennig lediglich 
in der indirekten Rede vorkommen?
Als ich diese Passage gelesen habe, habe ich 
sofort gedacht, dass die Figuren leib haftig 
auftreten müssen. Sie sind für mich wie 
Wölfe, die in diesem Großstadt dschungel 
heulen. die Flucht von Kalil und seine Be-
gegnungen mit den nachbarinnen erinnern 
entfernt an die Sirenen in der Odyssee, nur 
dass Kalil sich nicht am Mast anbinden lässt, 
sondern der Versuchung erliegt. Um diese 
Verführung herzustellen, brauchte ich das 
Sirenenhafte des Gesangs der drei Frauen. 
die Musik evoziert hier einen großen musika-
lischen Sog, eine enorme Steigerung. Auch 
kommt das chorische Prinzip meiner stimm-
lichen Klangvor stellung sehr entgegen.  
Außerdem habe ich zu allen Figuren in meinen  
Opern immer ein besonderes Verhältnis.  
Es gibt für mich keine kleinen oder großen 
Partien. dazu hatte ich ein Schlüsselerlebnis  
mit meiner Frau Stella doufexis. das war 
ganz am Anfang ihrer internationalen Karriere,  
sie probierte Falstaff mit Abbado in Salzburg 
und sang Meg Page. in dieser inszenierung 
war der Meg Page mehr Gestalt gegeben, 
auch wenn sie trotzdem nur ihre fünf Sätze 
zu singen hatte. dennoch bleibt die Figur  
bei Verdi unterbelichtet. ich bin oft auf den  
Proben gewesen und habe dort eine Ent-
scheidung für mich getroffen: in allen meinen  
Opern, wird jeder, egal wie klein die Rolle  
ist, seinen besonderen Moment bekommen. 
Und wenn es nur eine zeile zu singen gibt, 
dann wird sie so schön sein, dass sie sich 
von allen anderen Stimmen absetzt, oder 
so besonders sein, dass man diesen Auftritt 
nicht mehr vergisst.

Warum gibt es gesprochene Stellen?
Wenn sich die Protagonisten ihrem tief-
eigensten Selbst bewusst werden, will ich 

auch eine akustische Veränderung hervor-
rufen, wie eine Art Heranzoomen. Und dafür 
benutze ich zwei Stilmittel: das eine ist, 
dass ich zu einem reinen a cappella Gesang 
über gehe, wie bei Franziska. in ihrem in-
timsten Moment, in dem sie komplett nackt 
ist, ist sie auch komplett unbegleitet vom 
Orchester. das andere Stilmittel ist „Musik 
aus, Gesang weg, Sprache“. Es findet eine 
dramaturgische Verdichtung statt, die in 
irgendeiner Form deutlich werden muss. Bei 
Helga ist das etwas anderes, weil sie keine 
Figur ist, die wir psychologisch groß erklären  
müssen. Sie ist im Grunde genommen ein 
Geist. Und das heißt, wir brauchen eine 
qualität der äußerung, die sie vom Rest 
unterscheidet. Und dafür gibt es dann die 
Ferntrompete, mit der eine distanz geschaf-
fen wird. Alles kommt aus der Ferne, wie 
aus der Erinnerung von Lomeier.

ich höre in der Oper verschiedene zustands-
formen des Wassers. Welche bedeutung 
hat das Wasser für Sie und welche Funktion  
erfüllt es in der komposition?
Als Künstler interessieren mich eigentlich 
keine dinge, die wirklich definiert sind. ich 
glaube, dass alles in ständiger Bewegung ist. 
Wir versuchen nur, permanent den Status  
quo, den wir erreicht haben, festzuhalten, 
weil er uns Sicherheit gibt. Aber im Grunde  
genommen ist das ein Trugbild. Und so 
verstehe ich auch all die dinge, die mich in 
meinen Stücken interessieren und die ich 
mit den Mitteln der Musik erzähle. Sie sollen 
klarmachen, dass alles in Bewegung und 
auch nur ein Ausschnitt einer bestimmten 
Gegenwart ist, die kurz festgehalten wird. 
Trotzdem hat alles Bedeutung. dazu zählt 
auch der Umgang mit dem Wasser, das multi-
perspektivisch gesehen werden kann. denn 
nur so kann ich einen musikalischen Raum 
kreieren, der interpretierbar ist, bei dem 
jeder seine Assoziation mit einbringen kann.

in der Musik gibt es einige Motive, die 
immer wieder hörbar werden. könnte man 
sie als leitmotive bezeichnen und lassen 
sie sich bestimmten Figuren oder Symbolen 
zuordnen?
die gibt es, auch wenn ich dieses gewichtige  
Wort nicht dafür verwenden würde. ich 
versuche beim Komponieren stets einen 
zustand in mir selbst zu schaffen, durch den  
so ein Stück durchfließen kann. dabei wird  
es natürlich detailliert ausgearbeitet, ich 
überlasse nichts dem zufall. Wenn ich solche  
Entwicklungen wie den steckengebliebenen  
Aufzug oder die plötzlich entstehende 
dünenlandschaft habe, dann kann ich diese 
sehr gut in musikalische Parameter über-
tragen. Aber ich sitze eigentlich nie am 
Schreibtisch und komme auf irgendwelche  
Skalen, sondern ich stelle z.B. in einer 
Ein leitung fest, dass ich gutes Material 
an gesam melt habe. Und das wird dann aus-
gewrungen, bis kein Tropfen mehr kommt. 
dadurch entstehen schließlich bestimmte 
Motive. ich bin absolut überzeugt davon, 
dass ein gutes Stück eine metaphorisie-
rende Motivik braucht, um die Spannung 
aufrecht zu erhalten.

Was sind ihre assoziationen bei den  
satz immanenten betonungen in der  
gesangslinie?
Sobald die inneren Seelenzustände der 
Figuren aus dem Gleichgewicht geraten, 
kommt der musikalische Verlauf ins Stocken.  
die Syntax ändert sich und beginnt holprig 
zu werden, wodurch sich die Schwer punkte 
verlagern. Aber weil Die arabische Nacht 
ein reflektierendes Stück ist, passiert das 
natürlich nicht plakativ, sondern quasi auf 
der Metaebene der jeweiligen Figur oder 
des jeweiligen Moments.

Welche bedeutung hat Franziskas traum 
für den gesamten handlungsablauf?
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Ein Grundprinzip von mir ist: die dinge, die 
man macht, entscheiden sich im Grunde 
genommen etwas vorher, und nicht dann, 
wenn sie tatsächlich passieren. Für Hölderlin 
bestand kein Unterschied zwischen Traum 
und Wirklichkeit. das, was den Traum von 
der Wirklichkeit trennt, ist der Moment, in 
dem es ausgesprochen wird. Also ab dem 
Moment, in dem man eine Sache ausspricht, 
ist sie real, nicht durch ihre Handlung. Und 
das finde ich eine tolle definition dessen, 
was real ist und was nicht. Wir sind in einem 
narrativen Stück und müssen diese dinge 
auch benennen, das ist wichtig. Aber eben 
dadurch, dass es die Figuren erzählen, 
können wir daran teilhaben. das heißt, wir 
betreten einen surrealen Raum, der aber 
dadurch, dass wir ihn betreten und dass er 
ausgesprochen wird, in diesem Moment  
real ist.

ist das zwischen lomeier und Franziska 
eine echte liebesgeschichte?
ich glaube nicht, dass die beiden eine 
zukunft haben. Es geht letzten Endes um 
den zauber des Moments, denn Schönheit 
existiert nie ohne zerstörung. das ist auch 
der zustand der Verliebtheit: das immun-
system läuft auf Hochtouren, man wird 
nicht krank, aber trotzdem verspürt man 
die Angst, diesen Moment nicht festhalten 
zu können. der Schluss zwischen Franziska 
und Lomeier beinhaltet diesen Gedanken. 
diese fünf Sekunden sind letztlich die, nach 
denen wir uns alle sehnen. das Werk ist 
total romantisch – ein absolutes Bekenntnis 
zu diesem besonderen, magischen Moment 
des Lebens.



34 35

ChRiStiaN JOSt
KOMPOSiTiOn

erhielt Kompositionsauf-
träge von führenden 
Orchestern, Festivals und 
Opernhäusern im in- und 

Ausland u.a. von den Berliner Philharmoni-
kern, dem Jerusalem Chamber Music Festival 
und dem Opernhaus zürich. Als dirigent 
leitete er u.a. das Philharmonische Staats-
orchester Hamburg, die Essener Philharmo-
niker und das Orchester der Komischen Oper 
Berlin. Seine Opern zählen zum Repertoire 
euro päischer Opernhäuser, seine Orchester-
werke gelangen international zur wiederhol-
ten Aufführung und sind mehrfach auf Cd 
eingespielt worden. 2003 wurde er mit dem 
Förderpreis der Ernst-von-Siemens-Stiftung 
ausgezeichnet und 2009 seine Oper Hamlet 
zur „Uraufführung des Jahres“ gewählt.

eVa pONS
MUSiKALiSCHE LEiTUnG

ist seit 2013 dozentin für 
musikalische Einstudierung  
an der Theater akademie 
August Everding. nach einem  

Magisterstudium in Philosophie und Musik-
wissenschaft an der Universität zu Köln  
machte sie ihr diplom als Orchester dirigentin  
an der Hochschule für Musik und darstellende  
Kunst in Frankfurt a.M. Sie ist Richard-Wagner- 
Stipendiatin der Stadt Frankfurt a.M. und 
Preisträgerin des Bad Homburger dirigenten-
wettbewerbs. nach einem Engage ment am 
Staatstheater darm stadt war Eva Pons von 
2001–2013 im Ensemble des Staatstheaters 
am Gärtner platz. An der Theaterakademie 
leitete sie 2014 die Uraufführung L’Olimpiade 
in einer inszenierung von Martina Veh und mit 
Live-Elektronik von Gunnar Geisse.

balázS kOValik
REGiE

studierte Regie an der 
Theaterakademie August 
Everding in München. über 
zwölf Jahre leitete er die 

Opernklasse an der Franz-Liszt-Akademie 
in Budapest und war zwischen 2007 und 
2010 künstlerischer Leiter der Ungarischen 
Staatsoper. Als Gastdozent unterrichtete 
er an Hochschulen in Berlin, Leipzig und 
Kairo. Mit inszenierungen an den Opern-
häusern in Budapest, Kairo, zagreb, Hannover, 
Leipzig, München und Berlin machte er auf 
sich aufmerksam. Seit 2009 lehrt er an der 
Theaterakademie August Everding und insze-
nierte u.a. La bohème, Didone abbandonata 
und L’arbore di Diana. Seit der Spielzeit 
2012/2013 leitet Balázs Kovalik den Master- 
Studiengang Musik theater/Operngesang.

aNgelika höCkNeR
BüHnE Und KOSTüME

studierte Bühnen- und 
Kostümgestaltung am 
Mozarteum in Salzburg und 
assistierte währenddessen 

bei den Salzburger Festspielen in Produktio-
nen von Robert Wilson, Christoph Marthaler/
Anna Viebrock, dieter dorn/Jürgen Rose  
u.a. Seit 1997 arbeitet die freischaffende 
Bühnenbildnerin mit Regisseuren wie Balázs 
Kovalik, Walter Schmidinger und Barbara  
novotny u.a. an den Theatern in Tübingen, 
Bremerhaven und Schwerin, der Oper Bonn 
sowie den Staatsopern in Budapest und  
Hannover. Angelika Höckner lehrt im Studien-
gang Maskenbild – Theater und Film an  
der Theaterakademie August Everding und 
ist als Kuratorin und Szeno grafin für diverse 
Ausstellungen tätig.

lauRa kNOll
dRAMATURGiE

absolvierte während ihres 
Bachelors in Musiktheater-
wissenschaft an der 
Universität Bayreuth einige 

dramaturgiehospitanzen, u.a. an der Ham-
burgischen Staatsoper, Volksoper Wien 
sowie der Staatsoper Stuttgart. An der  
Komischen Oper Berlin war sie als stellver-
tretende dramaturgieassistentin tätig. Seit 
2013 studiert Laura Knoll im Master Musik-
wissenschaft an der LMU sowie dramaturgie 
an der Theaterakademie August Everding. 
dort betreute sie die Produktion Herzog 
Blaubarts Burg (Regie: Maike Bouschen).
Ab der Spielzeit 2016/17 ist sie als Konzert-
dramaturgin und Musikpädagogin an den 
Bühnen der Stadt Gera sowie am Landes-
theater Altenburg engagiert.

iRakli ataNeliShVili
HAnS LOMEiER
Bass
2. Semester Master
Gesangsklasse:
KS Prof. Andreas Schmidt

wurde in Georgien geboren. 2006 erhielt 
er am Staatlichen Konservatorium Tiflis 
einen Masterabschluss in Chordirigieren und 
schloss im Jahr 2012 seinen Bachelor in  
Gesang ab. Schon während seines Studiums 
sang irakli Atanelishvili zunächst im Staat-
lichen Chor (2000-2008) und dann im 
Opernchor des Theaters Tiflis (2009-2015). 
An der Theaterakademie August Everding 
studiert er im Master-Studiengang Musik-
theater/Operngesang seit Oktober 2015.

ClaRa CORiNNa  
SCheuRle
FATiMA MAnSUR
Mezzosopran
2. Semester Master
Gesangsklasse:
KS Prof. Christiane iven

studiert seit September 2015 im Master- 
Studiengang Musiktheater/Operngesang 
an der Theaterakademie August Everding. 
Sie ist Semifinalistin des internationalen 
Gesangswettbewerbs „neue Stimmen“ 2015, 
Stipendiatin der Hans und Eugenia Jütting 
Stiftung und 1. Preisträgerin des Wettbe-
werbs „Jugend musiziert“. ihre erste Rolle, 
die dorina in Fra i due litiganti von Sarti, 
übernahm sie unter der Regie von Frank 
Hilbrich. im Sommer 2016 wird sie in Händels 
Alcina bei den Opernfestspielen Rheinsberg 
zu hören sein.

geSChiChteN übeR 
Die MeNSCheN, Die 
„Die aRabiSChe 
NaCht“ zuM lebeN 
eRWeCkeN, OdER: 
diE BiOGRAPHiEn 
dER MiTWiRKEndEn
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SaRah aRiStiDOu
FRAnziSKA dEHKE
Sopran
4. Semester Master
Gesangsklasse:
KS Prof. Christiane iven

studierte Musikwissenschaft in Paris sowie 
Operngesang in Berlin. die Mehrfach-
stipen diatin debütiert im Herbst 2016 an 
der Angers-nantes Opéra als Eurydice in 
Offenbachs Orphée aux Enfers. Mit dem 
Münchner Rundfunkorchester musizierte sie 
im Rahmen verschiedener Produktionen der 
Theaterakademie im Prinzregententheater 
unter der Leitung von Paul Goodwin und 
Karsten Januschke. Sie ist auch als inter-
pretin verschiedener Uraufführungen von 
Komponisten wie Aribert Reimann, Wolfgang 
Rihm und Manfred Trojahn in Erscheinung 
getreten. ihre Liedprogramme werden von 
führenden Pianisten wie Axel Bauni, Gerold 
Huber und Jan-Philip Schulze begleitet.

SteFaN SbONNik
KALiL
Tenor
2. Semester Master
Gesangsklasse:
Prof. Frieder Lang

absolvierte sein Bachelorstudium an der 
Musikhochschule Münster bei Annette 
Koch. Er war bereits in sieben Opern- und 
Operetten partien zu erleben – darunter 2013 
als Raimondo in der Barockoper Almira von 
Ruggiero Fedeli in Kassel. Er ist ein gefragter 
Solist im Oratorienfach mit Auftritten in Salz-
burg, in der Oetkerhalle Bielefeld, mit Brit-
tens War Requiem in Exeter und mit Händels 
Messias 2016 bei den Kasseler Musiktagen. 
Auch beim WdR sowie mit Schubert-Liedern 
bei deutschlandradio Kultur war er zu Gast. 

Meisterkurse u.a. bei Bernhard Adler (Wien) 
ergänzten seine Ausbildung. Stefan Sbonnik 
ist Stipendiat der Richard-Wagner-Stiftung.

Jaeil kiM
PETER KARPATi
Tenor
2. Semester Master
Gesangsklasse:
Prof. ingrid Kaiserfeld

studierte von 2007 bis 2013 den Bachelor- 
Studiengang Gesang an der Universität 
Hanyang bei Shinhyung Kwak und bei Wook-
yung Kim. im September 2010 war er als 
Alfredo in Verdis La traviata in der KBS Hall 
seiner Heimatstadt Seoul zu erleben. im Jahr 
2012 gewann er den 3. Platz beim Korean 
Voice Concours. Seit 2014 setzt Jaeil Kim sein 
Studium im Master-Studiengang Musikthe-
ater/Operngesang an der Theater akademie 
August Everding fort. 2015 überzeugte er in 
dem Pasticcio Silent Songs into the Wild in 
der Regie von nico Hümpel. zuletzt stand 
er in Carmen Assassinée, einer Produktion 
der Theaterakademie August Everding in der 
inszenierung von Christof nel auf der Bühne 
des Prinzregententheaters.

Julia MOORMaN
KATJA HARTinGER
Sopran
2. Semester Master
Gesangsklasse:
KS Prof. Christiane iven

stammt aus Princeton, new Jersey. Sie been-
dete 2011 ihr Bachelorstudium am Amherst 
College in Massachusetts. im Herbst 2013 
zog sie nach deutschland und schloss dort 
im Sommer 2015 ihr Masterstudium Gesang 
(Lied und Oratorium) an der Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg bei yvi Jänicke 
und Burkhard Kehring ab. darüber hinaus 
wirkte sie in Produktionen der Hamburger 
Theaterakademie mit, u.a. in FaustIn and Out 
von Elfriede Jelinek sowie in der Monooper 
La voix humaine von Poulenc. Seit Septem-
ber 2015 studiert Julia Moorman im Master- 
Studiengang Musiktheater/Operngesang an 
der Theaterakademie August Everding.

JeSSiCa-VeRONique 
MilleR
nARBEnFRAU / HELGA / 
FRAU HinRiCHS
Mezzosopran
2. Semester Master
Gesangsklasse:
KS Prof. Christiane iven

absolvierte ihren Bachelor für Gesang und 
Oper an der Hochschule für Musik Karlsruhe 
bei Hanno Müller-Brachmann. dort wirkte sie 
in verschiedenen Opernproduktionen mit, 
u.a. als Cherubino in Le nozze di Figaro, als 
Prinzessin in der Kinderoper Der gestiefelte 
Kater von César Cui sowie als Musetta in La 
bohème von Ruggiero Leoncavallo. zudem 
sang sie die dorabella am Theater Koblenz 
in Così fan tutte. Seit Oktober 2015 studiert 
sie an der Theaterakademie August Everding 
im Master-Studiengang Musiktheater/Opern-
gesang. 

pia buCheRt
MARiOn RiCHTER
Mezzosopran
2. Semester Master
Gesangsklasse:
Prof. Frieder Lang

erhielt ihren ersten Gesangsunterricht 
bei Charlotte Lehmann. nach dem Abitur 
studierte sie an der Hochschule für Musik 
detmold Gesang und Gesangspädagogik bei 
Lars Woldt. im Oktober 2015 nahm sie das  
Studium im Master-Studiengang Musik-
theater/Operngesang an der Theater akademie 
August Everding auf. dort war sie u.a. als  
Cupido in Purcells King Arthur in der Konzert-
reihe „Klassik zum Staunen“ mit dem  
Münchner Rundfunkorchester unter der  
Leitung von Paul Goodwin zu hören. Seit 
2016 ist sie Stipendiatin von yehudi Menuhin 
Live Musik now.

DaS ORCheSteR DeS StaatStheateRS 
aM gäRtNeRplatz 

gehört zu den bedeutenden Orchestern 
Münchens. Entsprechend dem Profil des 
Gärtnerplatztheaters, das Musiktheater in all 
seiner Vielfalt zu zeigen, reicht das Reper-
toire des Orchesters vom Barock bis zu 
zeitgenössischen Kompositionen und deckt 
sämtliche Genres des Musiktheaters ab. der 
Klangkörper, der 2003 in den Rang eines 
A-Orchesters erhoben wurde, ist zudem regel-
mäßig in Konzerten sowie in konzertanten 
Aufführungen im in- und Ausland zu erleben. 
darüber hinaus gestalten die Musikerinnen 
und Musiker seit 2000 eine eigene Kammer-
musikreihe. Mit der Theaterakademie August 
Everding verbindet das Orchester zahlreiche 
Kooperationen, zuletzt war 2015 die erfolg-
reiche Produktion Dr. Faust jun. zu erleben.
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textNaChWeiSe

der Text Gepriesen sei Allah, der Allmächtige und Allwissende entstammt: Stephan-Kühn, Freya (Hrsg.): 
Märchen aus 1001 Nacht. nacherzählt von Peter Klusen, Würzburg 1999 (Seite 7).
die Handlungsangabe wurde von Laura Knoll verfasst (Seiten 8 und 9).
der Text Eine Erzählung über R. Schimmelpfennig und wie er seinem Theaterstück die arabische nacht 
märchenhafte Züge verlieh ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft, verfasst von Laura Knoll unter 
Heranziehung von Fadel, Ayten: Beiträge zur Kenntnis des arabischen Märchen und seiner Sonderart, 
dissertation an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn 1978 
(Seiten 11–13).
der Text Ausgewählte Beispiele einiger farbenprächtiger Sinnbilder und ihres Bedeutungsreichtums wurde 
stark bearbeitet auf der Grundlage von: Butzer, Günter und Jacob, Joachim (Hrsg.): Metzler Lexikon literari-
scher Symbole, 2. Band, erweiterte Auflage, Stuttgart 2012 (Seiten 14 und 15).
das Gedicht Ich höre Istanbul entstammt: Kanik, Orhan Veli: Fremdartig: Gedichte in 2 Sprachen, Hrsg. von 
yüksel Pazarkaya, Frankfurt a.M. 1985. der Text wurde in sich gekürzt (Seite 16).
die Texte Eine Geschichte über ein schlafendes Mädchen (Seiten 18-23) sowie Die Schönheit und Bedeutung 
melodischer Motive und prägnanter musikalischer Momente (Seiten 24-26) sind ebenfalls Originalbeiträge 
für dieses Programmheft und wurden von Laura Knoll verfasst.
das interview Eine Geschichte über sechs Richtige, ein starkes Skelett und die Schönheit des Moments mit 
Christian Jost wurde im Rahmen eines Probenbesuches am 12. und 13. Mai 2016 geführt (Seiten 28-32).
die zitate der Seiten 2, 19, 22, 23 und 39 entstammen: Jost, Christian: Die arabische Nacht, Mainz 2007.

Urheber, die nicht erreicht wurden, werden wegen nachträglicher Rechteabgleichung um nachricht gebeten.

bilDNaChWeiSe

Umschlagfoto: Jean-Marc Turmes
die inszenierungsfotos entstanden während der Klavierhauptprobe am 02.06.2016, fotografiert von Thomas 
dashuber und bearbeitet von Christof Wessling.
Porträtfotos (Seiten 34-37): Milena Schlösser (Christian Jost), Gerald Moser (Angelika Höckner), Christian 
Hartmann (Laura Knoll, irakli Atanelishvili, Jaeil Kim, Julia Moorman, Jessica-Veronique Miller, Pia Buchert), 
Adrienne Meister (Clara Corinna Scheurle, Sarah Aristidou), Thomas dashuber (Eva Pons, Balázs Kovalik, 
Stefan Sbonnik).

iMpReSSuM

Herausgeber: Theaterakademie August Everding, München
Präsident: Prof. Hans-Jürgen drescher
Künstlerischer direktor: Prof. Karl Köwer
Geschäftsführender direktor: dr. Stefan Schmaus
Technischer direktor: Peter dültgen
Leiter Kommunikation: Johannes Lachermeier

Redaktion: Laura Knoll
Lektorat: nicole Steiner
Graphisches Konzept und design: KURzund & Christof Wessling
druck: Senser druck, Augsburg

DaS iSt Die hölle: DaSS 
MaN DeNkt, alleS WiRD 
gut, DieSMal zuMiNDeSt, 
uND DaNN WiRD eS NiCht 
SO, SONDeRN VielleiCht 
SOgaR NOCh SChliMMeR 
alS eS JeMalS zuVOR 
WaR. Wie uNauFhaltSaM 
WeRDeN WiR zu DeM, 
WaS WiR aM eNDe SiND. 
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