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Georges Bizet / Prosper Mérimée

Carmen Assassinée
Musik.Theater.Projekt.

In französischer Sprache (Libretto von Henri Meilhac und Ludovic Halévy) 
mit deutschen Übertiteln

Premiere:  18. Februar 2016, 19.30 Uhr, Prinzregententheater
Weitere Vorstellungen:  20., 24. und 28. Februar 2016, 19.30 Uhr
Werkeinführung:  jeweils 18.45 Uhr im Gartensaal

Gastspiel am Stadt- 
theater Ingolstadt:   9. und 10. April 2016, 7. und 8. Mai 2016, 19.30 Uhr
Werkeinführung:  jeweils 18.45 Uhr

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

CARMEN
ASSASSINÉE

SIE fIxIERTE MICh MIT IhREM BlICk uNd 
SAGTE: „ICh hABE IMMER GEGlAuBT, dASS 
du MICh TöTEN wüRdEST.“ SIE BEGANN 
zu läChElN. „zuERST ICh, dANN du. ICh 
wEISS GENAu, dASS ES So koMMEN MuSS.“
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MuSIkAlISChE lEITuNG KArSTEn JAnUScHKE
INSzENIERuNG  cHrISTOF nEL
SzENISChE ANAlySE  MArTInA JOcHEM
BühNE, koSTüME, VIdEo  THOMAS GOErGE
köRPERARBEIT VALEnTí rOcAMOrA I TOrà 
dRAMATuRGIE  TAMArA YASMIn BAUEr*
lIChT  BEnJAMIn ScHMIdT
MASkE  JEnnIFEr BrÜnn*, SArAH dÜrrScHMITT*, 
 TOnY ScHMOLL*, EVGHEnIA STAMLEr-dEMIdOV*   
 InES TEKIn* Und MOrAY TErIM*

CARMEN / GEoRGIE  nAdIA STEInHArdT*
doN JoSÉ / JoSoA TIAnJI LIn A. G.* 
MICAëlA / SoPhIE  VIcTórIA rEAL*
fRASquITA / NAwEl  SArAH ArISTIdOU*
MERCÉdèS / JASMIN  FLOrEncE LOSSEAU*
zuNIGA / JüüSo  BAVO OrrOI*
REMENdAdo / ThuNdER  STEFAn SBOnnIK*
dANCAïRo / VoGEl  JAEIL KIM*
ESCAMIllo / dIMITRI  ELíAS BEnITO ArrAnz A. G. 

MüNChNER RuNdfuNkoRChESTER

STudIENGANGSlEITuNG
MuSIkThEATER/oPERNGESANG  BALázS KOVALIK, KS PrOF. AndrEAS ScHMIdT
MuSIkAlISChE STudIENlEITuNG  JOAcHIM TScHIEdEL
MuSIkAlISChE EINSTudIERuNG  OrESTA cYBrIWSKY, EVA POnS, 
 JOAcHIM TScHIEdEL
SPRAChCoAChING fRANzöSISCh  VALEnTInE dEScHEnAUx-ScHnEIdEr
SPRAChCoAChING dEuTSCh  HELMUT BEcKEr, PrOF. dr. UWE HOLLMAcH
PRoJEkTBETREuuNG dRAMATuRGIE  dr. cHrISTIAnE PLAnK

ERSTE REGIEASSISTENz, PRodukTIoNS- 
uNd ABENdSPIEllEITuNG  UrTE rEGLEr
zwEITE REGIEASSISTENz  TILL KLEInE-MöLLEr*
BühNENBIldASSISTENz  SILVIA MArAdEA, AnIKA SöHnHOLz
koSTüMASSISTENz  LISA HAUFLEr
MITARBEITER dER REquISITE  cLEMEnS LEHMAnn, cOrnELIA PETz

MITARBEITER dES ToNS  TOBIAS HESSE
INSPIzIENz  cArOLInE HErrMAnn
BElEuChTuNGSINSPIzIENz cLArA TOLLE
üBERTITElREdAkTIoN uNd 
üBERTITElINSPIzIENz  TAMArA YASMIn BAUEr*

TEChNISChER PRodukTIoNSlEITER  FrAnK crUSIUS
BühNENMEISTER  THOMAS GrAML, rOBErT KErScHEr,   
 cHrISTIAn WAnGE
lEITuNG dER BElEuChTuNG  BEnJAMIn ScHMIdT
lEITuNG dER ToNTEChNIk  MIrIAM rEInHArdT
lEITuNG dER VIdEoTEChNIk  THOMAS zEnGErLE
lEITuNG dER koSTüMABTEIluNG  ELISABETH FUnK
lEITuNG dER REquISITE  KrISTOF EGLE

AuffühRuNGSMATERIAl  ALKOr-EdITIOn KASSEL GMBH /   
 BärEnrEITEr 
dAuER  cA. 120 MInUTEn / KEInE PAUSE 

dER VIdEoSTREAM dER PREMIERE kANN EIN hAlBES JAhR lANG uNTER 
www.BR-klASSIk.dE ABGERufEN wERdEN.

wIR dANkEN hERRN dR. wERNER köllNER füR SEINE GRoSSzüGIGE uNTERSTüTzuNG.

* Tamara Yasmin Bauer ist Studierende im Master-Studiengang dramaturgie (Musiktheater) der Ludwig-
Maximilians-Universität München, 3. Semester (Leitung: Prof. Hans-Jürgen drescher). Jennifer Brünn,  
Sarah dürrschmitt, Tony Schmoll, Evghenia Stamler-demidov, Ines Tekin und Moray Terim sind Studierende 
im Bachelor-Studiengang Maskenbild – Theater und Film der Hochschule für Musik und Theater München,  
1. Semester (Leitung: Prof. Verena Effenberg). nadia Steinhardt (5. Semester), Victória real, Sarah Aristidou, 
Florence Losseau und Jaeil Kim (3. Semester) sowie Bavo Orroi und Stefan Sbonnik (1. Semester) sind 
Studierende im Master-Studiengang Musiktheater/Operngesang der Hochschule für Musik und Theater 
München (Leitung: Balázs Kovalik und KS Prof. Andreas Schmidt). Tianji Lin ist Studierender im Master-
Studiengang Oper der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart, 5. Semester (Leitung:  
Prof. Bernhard Epstein). Till Kleine-Möller ist Studierender im Master-Studiengang regie der Hochschule  
für Musik und Theater München, 1. Semester (Leitung: Prof. Sebastian Baumgarten). Alle genannten 
Studiengänge gehören zum Kooperationsverbund der Theaterakademie August Everding.

BESETzuNG



6 7



8 9

Eine Sängergruppe beschäftigt sich mit 
der Operá comique Carmen und Prosper 
Mérimées gleichnamiger novelle, die dem 
Opernkomponisten Georges Bizet und 
seinen beiden Librettisten als Vorlage diente. 
Sie lesen und proben gemeinsam und tau-
chen so immer tiefer in die Geschichte ein.

don José strebt eine geradlinige militärische  
Laufbahn an und ist im Gegensatz zu seinen 
Soldatenkollegen wenig beeindruckt von 
den hübschen andalusischen Arbeiterinnen. 
Vielmehr bewundert er die braven Bauern-
mädchen aus seiner Heimat navarra; diese 
machen ihm, anders als die frechen Frauen 
aus Sevilla, wenigstens keine Angst. doch 
die zigeunerin carmen, die Anführerin der 
Arbeiterinnen, bemerkt Josés geringes 
Interesse und spricht − frei nach ihrem 
Lebensmotto „Wenn du mich nicht liebst, 
liebe ich dich“ − genau ihn an. José fühlt sich 
von carmen wie verhext. das Aufeinander-
treffen mit der braven Micaëla empfindet er 

als rettung seiner verwirrten Seele. Micaëla 
überbringt einen Brief seiner Mutter, in dem 
sie ihn bittet, Micaëla, die bei ihr als Waisen-
mädchen aufgewachsen ist, zu heiraten. 
José ist glücklich und gewillt, diesen Wunsch 
zu erfüllen, doch plötzlich wird Kampfgeschrei 
laut. Er trifft auf eine wütende Frauenmeute 
– und auf carmen, die eine andere Arbeiterin 
verletzt hat und die er nun als Angeklagte 
ins Gefängnis führen soll. Auf dem Weg 
dorthin wirkt ihr charme auf den Soldaten 
jedoch erneut: carmen betört José und 
überzeugt ihn geschickt davon, unsterblich 
in sie verliebt zu sein, sodass er sie schließ-
lich gegen das Versprechen ihrer Liebe 
laufen lässt.

don Josés Unglück nimmt seinen Lauf: Für 
carmen mordet und desertiert er, wird Teil 
einer skrupellosen Schmugglerbande und 
verliert blind vor Eifersucht jedes ziel aus 
den Augen, bis er carmen schließlich aus 
Verzweiflung ermordet.  

A group of vocalists takes a closer look at 
the opéra comique Carmen and Prosper 
Mérimée’s novella of the same name, upon 
which composer Georges Bizet and his two 
librettists based the opera. They read and 
rehearse the work together, submerging 
deeper and deeper into the story.

contrary to his fellow soldiers, the aspiring 
military careerist don José is not impressed 
with the working girls from Seville. He is 
much more taken with the farm girls from 
his hometown of navarra, who, unlike the 
brazen Andalusian women, are at least not  
intimidating. But the gypsy carmen, ring- 
leader of the girls, takes notice of José’s 
lack of interest and, in keeping with her 
motto “If you do not love me, I love you”, 
decides to approach him. José feels  
bewitched by carmen. He perceives his 
encounter with the virtuous Micaëla as a 
salvation for his bewildered soul. Micaëla is 
bearing a letter from his mother asking him 

to marry Micaëla, who, as an orphan, was 
taken in and raised by his mother. José is 
happy and intent on fulfilling this wish, when 
suddenly the clamour of an altercation 
resounds. He comes upon an angry mob of 
women – and carmen, whom he must now 
take to jail for injuring another worker. On 
the way there, however, carmen once again 
exerts her charm on the soldier: carmen 
beguiles José and cleverly convinces him 
that he is madly in love with her, leading 
him to set her free on the promise of her 
love alone.

don José’s misfortune takes its course: He 
commits murder and deserts for her, joins a 
band of smugglers and, blind with jealousy, 
loses sight of all his aspirations, finally 
killing carmen in an act of desperation.  
  

hANdluNG SToRylINE
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Tamara Yasmin Bauer

Wahrscheinlich hat jeder passionierte 
Opernbesucher schon verschiedentlich von 
der carmencita gehört und sogar seltene 
Theatergänger kennen zumindest den 
Titel und die grobe Handlung dieser Oper. 
Georges Bizets (1838–1875) Carmen zählt 
zu den erfolgreichsten und meist gespielten 
Musiktheaterwerken weltweit. deshalb hat 
jeder Opernbesucher häufig schon eine be-
stimmte Vorstellung, wie diese carmencita 
wohl aussieht, wie sie sich bewegt, wie sie 

sich verhält und wie sie singt. dies sind Auf- 
führungskonventionen, die sich häufig nicht 
mehr von einer tatsächlichen charakterisie-
rung der Figur carmen trennen lassen.

Ihre leidenschaftliche raffinesse und Eigen-
sinnigkeit werden zu ihrer verzaubernden 
Waffe, ihre inszenierte Andersartigkeit, ent- 
gegen den bestehenden gesellschaftlichen 
regeln nicht nur des 19. Jahrhunderts, 
fasziniert und verhilft ihr zu Autorität in der 
stierkämpfenden Männergesellschaft, in der 
sie lebt. 

diese Andersartigkeit beginnt schon bei der 
Stimmlage, in der sie singt: Als titelgebende  
Protagonistin würde ihr nach gängiger 
Opernpraxis eigentlich die Sopranpartie 
zukommen. Georges Bizet komponierte 
seine carmen jedoch für das tiefere weibli-
che Stimmfach Mezzosopran und gestaltete 
sie dadurch musikalisch farbenreicher und 
geheimnisvoller, dafür weniger rein und 
tugendhaft als ihr Pendant Micaëla. Auch 
harmonisch wirkt diese carmen aufregend 
anders. chromatik, Ostinati, Orgelpunkte 
sowie prägnante, fremdartige Tanzrhythmen 
wirken auf das Publikum exotisch und zu-
gleich faszinierend, auch wenn es sich dabei 
keineswegs um authentisch spanische Musik 
handelt. der französische Komponist hatte 
nie eine reise nach Spanien unternommen, 
sondern vertraute auf seine Intuition und die  
Liedersammlung Fleurs d'Espagne des spa- 
nischen Komponisten Sebastián de Yradier, 
die allerdings auch südamerikanisches Lied-
gut beinhaltet. 

Carmen entstand demzufolge aus Bizets  
Vorstellungen über die fremde Welt Spaniens,  
die wir im Laufe der langen und größtenteils 
erfolgreichen Aufführungsgeschichte  
adaptierten und als Spanien der Carmen- 
Handlung akzeptierten. carmen erscheint 

uns in diesem Fantasie-Spanien sehr be-
kannt, obwohl sie charakterlich recht ein- 
dimensional angelegt ist, und wir wenig 
über die Figur und ihre Gefühle erfahren. 
Kennen wir diese carmencita vielleicht doch 
nicht so gut wie angenommen? Wo hat sie 
ihren Ursprung? Wer ist sie eigentlich?

Als Vorlage diente Bizet und seinen beiden  
Librettisten Henri Meilhac (1831-1897) 
und Ludovic Halévy (1834-1908) Prosper 
Mérimées gleichnamige novelle aus dem 
Jahr 1845. Ganz anders als Bizet war der 
französische Autor und dichter außer-
ordentlich reisefreudig. Es entstanden 
viele reiseberichte, die in verschiedenen 
zeitschriften veröffentlicht wurden. Eine 
besondere Vorliebe hatte er für Spanien, 
das er insgesamt sechsmal bereiste und das 
Schauplatz mehrerer seiner literarischen 
Werke wurde. In der Revue de Paris wurden 
die reiseerlebnisse seines ersten Spanien-
aufenthalts aus dem Jahr 1830 als Lettres 
d'Espagne veröffentlicht. diese dienten ihm 
später auch als Material für seine berühmte 
novelle Carmen. Weitere Informationen 
über Spanien sammelte Mérimée aus Brief-
wechseln mit dem spanischen Philosophen 
Serafín Estébanez calderón, der ihn lange 
beriet und ihm Material zur Verfügung stellte. 

Auf seiner ersten Spanienreise lernte er au-
ßerdem die andalusische Gräfin von Montijo 
und ihre Familien kennen. daraus entstand 
eine langjährige und enge Freundschaft, die 
in über vierhundert Briefen dokumentiert ist.  
die Gräfin erzählte ihm die Geschichte von 
José María Tempranillo, eines gefürchteten  
Banditen, der in Málaga sein Unwesen trieb  
und seine untreue Geliebte ermordet hatte. 
Außerdem lernte Mérimée auf seinen Spa- 
nienreisen auch eine zigeunerin namens 
carmencita kennen, die ihn tief beeindruckte,  
sowie einen Häftling, der auf seine Hinrich-

tung wartete. Er war sehr an den spanischen  
Bräuchen und Sitten interessiert, erlebte 
Stierkämpfe, Hinrichtungen, Straßenräuber 
und vermeintliche Hexen. 

Fünfzehn Jahre nach seiner ersten Spanien- 
reise schrieb er die novelle Carmen, die am 
1. Oktober 1845 in der Revue des Deux Mondes 
in Paris erschien. Weitere zwei Jahre später 
wurde sie, um das vierte pseudowissen-
schaftliche Kapitel über die zigeuner und 
ihre Sitten ergänzt, vom Verlagshaus Michel 
Levy veröffentlicht. Mérimée galt in Frank-
reich bald als Spanienexperte. 

Ich habe mich gerade für acht Tage ein-
geschlossen, um an einer Geschichte zu 
schreiben, die Sie mir vor 15 Jahren erzählt 
haben. Ich fürchte, ich habe sie verdorben… 
Es ist die eines Räubers, der seine Geliebte 
getötet hat, eine Dirne… Da ich seit einiger 
Zeit sorgfältig die Zigeuner studiere, habe 
ich aus ihr eine Zigeunerin gemacht.
(Prosper Mérimée an Gräfin von Montijo  
am 16.5.1845)

Im Jahr 1875 erhielt Georges Bizet von den  
beiden Theaterdirektoren der Opéra comique  
Paris, camille du Locle und Adolphe de Leu-
ven, den Auftrag, eine Oper zu komponieren, 
für die Henri Meilhac und Ludovic Halévy  
das Libretto verfassen sollten. So klar blieb  
die Aufgabenverteilung während des 
Kreationsprozesses jedoch nicht bestehen. 
Schon an der Stoffsuche war Bizet maß-
geblich beteiligt. Als Vorlage für das neue 
Werk entdeckte er nach einiger recherche 
Mérimées vierteilige novelle Carmen, die ihn 
faszinierte. 

der Ich-Erzähler der novelle berichtet sehr 
sachlich und detailliert von seiner abenteu-
erlichen Andalusienreise, die er eigentlich  
zu archäologischen und ethnologischen 

„hABEN SIE VoN 
dER CARMENCITA 
GEhöRT?“ 

AUF ExPEdITIOn 
zU CaRMEns 
UrSPrUnG
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Forschungszwecken unternommen hatte.  
doch bereits im ersten Kapitel trifft er 
während einer rast auf einen geheimnis- 
vollen Mann. Abenteuerlustig beschließt er, 
gegen die stummen Warnungen seines 
reiseführers, mit ihm zu essen und zu 
rauchen. denn „[er] kannte den charakter 
der Spanier genügend, um sicher zu sein, 
dass [er] von einem Manne, der mit [ihm] 
gegessen und geraucht hatte, nichts zu 
fürchten brauchte.“ Schließlich wählt er 
sogar die selbe Unterkunft wie der Fremde, 
den der Forscher mittlerweile als den 
steckbrieflich gesuchten Banditen José 
Maria navarro identifiziert hat, und verhilft 
ihm zur nächtlichen Flucht vor den Soldaten. 
Im zweiten Kapitel macht der Erzähler im 
andalusischen córdoba Bekanntschaft mit 
der zigeunerin carmencita, die ihm zu-
nächst schöne Augen macht, später seine 
Uhr klaut und schließlich ihren Mann wild 
streitend dazu überreden will, ihm die Kehle 
durchzuschneiden. Es handelt sich bei dem 
Mann jedoch um José Maria navarro, der 
den französischen Forscher als Freund 
wiedererkennt und rettet. Einige Monate 
später kommt der Erzähler wieder nach 
córdoba und erfährt, dass José wegen 
Mordes an seiner Frau angeklagt wurde und 
auf seine Hinrichtung wartet. Im dritten 
Kapitel besucht er den Banditen in Gefan-
genschaft und lässt sich dessen bewegte 
Lebensgeschichte erzählen. 

Genau dieses dritte Kapitel wurde mit 
einigen änderungen und Kürzungen zur 
Grundlage für Georges Bizets Oper. der 
Stoff interessierte den Komponisten vor 
allem wegen seiner unmittelbaren realistik, 
seiner derbheit und der Skrupellosigkeit  
der charaktere. Er war sich zwar darüber 
im Klaren, dass die grausame novelle nicht 
in ihrer puren Form auf der Opernbühne 
realisiert werden konnte. Trotzdem ver-

suchte Bizet, die mitreißende Leidenschaft, 
verzehrende Sehnsucht und atemraubende 
realistik der Geschichte zu vertonen und 
sich nur den notwendigsten Anpassungen 
an die Gepflogenheiten der französischen 
Opéra comique zu beugen. dazu zählten 
zunächst allgemeine gattungsspezifische 
änderungen, die bei der Transformation  
eines literarischen Werks in ein musikalisches 
anfallen, wie beispielsweise die radikale 
reduktion der Handlung auf eine dreiecks-
beziehung der Hauptfiguren, ohne jedoch 
die „Wahrscheinlichkeit“ der Handlung zu 
gefährden. dies ist nötig, da das gesungene 
Wort viel mehr zeit beansprucht als das 
gesprochene oder gar das geschriebene. 
Außerdem sah die französische Theater-
tradition keine Morde auf der Bühne vor, 
höchstens als dramatischen Höhepunkt am 
Ende des Werks, weshalb die Handlung der 
novelle dahingehend abgemildert werden 
musste. Anstelle der drei Morde durch 
José (der namenlose Leutnant, der in der 
Oper zu zuniga wird, carmens Ehemann 
García und carmen) sowie etliche weitere 
fremdverschuldete Todesfälle, beschränkte 
sich Bizet in seiner Oper auf den finalen 
Eifersuchtsmord an carmen, der durch die 
Parallelführung mit dem zeitgleichen Tod 
des Stiers beziehungsweise dem Sieg ihres 
neuen Geliebten Escamillo zweifellos zum 
dramatischen Höhepunkt wird. 

des Weiteren stellten die drei Künstler der 
zigeunerin carmen die Figur des tugend-
haften Bauernmädchens Micaëla gegenüber, 
und es kamen die zigeunerinnen Frasquita 
und Mercédès hinzu. nebenfiguren der 
novelle wie carmens einäugiger Ehemann 
García, ein englischer Offizier, mehrere  
weitere zigeunerfrauen und Opfer von raub- 
überfällen wurden gestrichen. der Picador 
Lukas, der in der novelle ebenfalls nur eine 
randfigur darstellt, wird hingegen in Bizets 
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Oper stark aufgewertet und in Escamillo 
umbenannt. So bildet der elegante, be-
herrschte Torero das Gegengewicht zu dem 
rasend eifersüchtigen, zugleich unsicheren 
und verzweifelten don José, der aus Ohn-
macht seine angebetete carmen tötet. 

doch schon die Proben waren von großen 
Schwierigkeiten geprägt. Allein Bizet, die 
beiden Librettisten und seine Hauptdarstel-
lerin célestine Galli-Marié, die später als die 
Verkörperung der carmen überhaupt galt, 
standen hinter dem Werk. die Theater- 
direktoren und das übrige Produktionsteam 
kritisierten Carmen trotz der modifizierten 
Handlung im Vergleich zur novelle als zu 
realistisch und vulgär. die Sängerin, die 
zuerst für die rolle der carmen vorgesehen 
war, weigerte sich sogar, in der Produktion 
aufzutreten. Auch die Musik empfand man 
als unangenehm, da die scharfen Tonart-
wechsel zwischen den einzelnen Musik- 
nummern sowie die fremdartigen rhythmen, 
die zigeunertonleiter mit übermäßigem  
Sekundschritt (Hiatus) und viele chromati-
sche Skalen zu realistisch für das Ohr des  
19. Jahrhunderts klangen. diese Musik 
wirkte wild und ungemein „spanisch“, und 
im Laufe des Werks wurde auch noch mit 
sämtlichen regeln der französischen Oper 
gebrochen!

Wie es zu erwarten war, wurde auch die 
Uraufführung am 3. März 1875 zu einem 
Skandal und einem absoluten Misserfolg, 
obwohl die Vorstellung noch verheißungs-
voll begonnen hatte. das sehr klassisch 
gehaltene duett zwischen Micaëla und  
don José wurde begeistert aufgenommen, 
ebenso das Torero-couplet im zweiten Akt, 
das Bizet nur sehr widerwillig auf allgemei-
nen Wunsch, dem Publikum doch eine ein-
gängige Melodie zu schenken, komponiert 
hatte. die Erwartungen an eine traditionelle 

Opéra comique wurden jedoch nicht erfüllt: 
Es fehlte das obligatorische zwischenakt-
ballett, die Arien klangen nicht alle so hell 
wie die Micaëlas, und an der gesprochenen 
Sprache auf der Bühne stieß sich das Pub-
likum sowieso, schätzte es die Grand opéra 
doch mittlerweile bei weitem mehr als die 
niederschwelligere Opéra comique. Bizet 
starb drei Monate später mit der unmittel-
baren Erfahrung, dass sein vielleicht am 
sorgfältigsten geplantes und konzipiertes 
Werk beim Publikum durchgefallen war. 
nur wenige seiner zeitgenossen sahen die 
Qualität des Werks.

Gute Wirkung des ersten Aktes. Das Auf-
trittslied der Gall-Marié wird beklatscht… 
ebenso das Duett zwischen Micaëla und 
José. Der Akt endet gut mit Beifall und 
Hervorrufen… auf der Bühne viele Leute… 
Bizet wird umringt und warm beglück-
wünscht. Der zweite Akt verläuft weniger 
glücklich. Der Anfang wirkt glänzend. Das 
Auftrittslied des Toréadors macht großen 
Eindruck. Dann Kühle. Bizet entfernt sich 
jetzt mehr und mehr von der traditionellen 
Form der Opéra comique, und das Publikum 
ist verwundert und weiß sich nicht mehr 
zurechtzufinden… Im Zwischenakt finden 
sich schon weniger Leute um Bizet ein.  
Die Glückwünsche sind weniger aufrichtig, 
tragen mehr den Charakter der Förmlich-
keit. Die Kühle nimmt im dritten Akt zu… 
Beifall erntet nur das Lied der Micaëla, das 
noch ganz nach altem Zuschnitt ist… Auf 
die Bühne kommen noch weniger Leute… 
Und nach dem vierten Akt, der von der ersten 
bis zur letzten Szene mit eisiger Kälte auf- 
genommen wird, ist die Bühne leer… nur 
drei oder vier wahre Freunde bleiben um 
Bizet. Alle versuchen sie, ihn zu beruhigen, 
zu trösten, aber die Trauer spricht aus ihrem 
Blick. „Carmen“ hatte ein Fiasko erlebt. 
(Ludovic Halévy am 4. März 1875)
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Auch löste Guiraud die werkbestimmenden 
Tonartenkontraste zwischen den Musiknum-
mern weitestgehend auf, indem er in den 
eingefügten rezitativen Modulationen in die 
jeweils darauffolgende Tonart vornahm, wo-
durch die scharfen harmonischen Kontraste 
verschwanden. dafür arbeitete er vermehrt 
mit Erinnerungsmotiven und stellte so neue 
semantische zuweisungen her. 

Es fällt auf, dass Bizets Originalfassung 
etwas ganz Eigenes und Unbekanntes hat, 
das sich nicht nur in Form von kritischen 
Editionen des notentextes zu rekonstruieren  
lohnt, sondern ebenso auf der Bühne.  
dieses Werk mit seiner bewegten Auf- 
führungsgeschichte musste in den letzten 
Jahrzehnten erst wieder unter den Verände-
rungen Guirauds ausgegraben werden und 
kann auch heute in vielen Inszenierungen 
mit Folklore und spanischem Kolorit nur 
erahnt werden. 

Begibt man sich wie christof nel und sein 
Team auf die Expedition in Bizets Werk und 
den Carmen-Stoff, der längst schon zu einem 
Mythos geworden ist, kommt man an Prosper 
Mérimées novelle als Werkursprung und  
der Gewalttätigkeit der darin beschriebenen  
Ereignisse nicht vorbei. der novellentext  
wird in die Auseinandersetzung mit dem 
Werk und seiner rezeptionsgeschichte mit- 
einbezogen. Auf der Suche nach dem Klang 
der Uraufführung werden alle Guiraudschen 
rezitative und Veränderungen gestrichen, 
sodass nur noch Georges Bizets Musik 
übrigbleibt. die Musik bekommt im Kontext 
des novellentextes eine neue dramatische 
Wirkung. die Orchesterbesetzung wird re- 
duziert, man könnte sagen „ent-romantisiert“. 
die vermeintlich bekannte Musik ruft ganz 
neue Bilder hervor: von einem unfreiwilligen 
Banditen, der vor blinder Eifersucht und 
vor allem unerreichbarem Besitzanspruch 

rast – liebt er carmen wirklich oder ist das 
nur ein Machtkampf zwischen den beiden? 
– und einer freiheitsliebenden Protagonistin, 
die durch die Hintergrundinformationen aus 
der novelle zu einem plastischen charakter 
mit Figurenpsychologie avanciert – zu einer 
carmen assassinée in einer nachvollziehbaren 
und spannenden Figurenkonstellation.

Die Vorstellung war zu Ende; dem Anschein 
nach gefasst, aber in Wirklichkeit mit Gewalt 
den tiefen Schmerz, der ihn packte, ins 
Innerste seines Herzens zurückdrängend, 
verließ Bizet das Theater als einer der letzten. 
Immer Herr seiner selbst, die Hände schüt-
telnd, die sich ihm zahlreich in Sympathie 
entgegenstreckten, ergriff er den Arm von 
Guiraud, des ihm vor allem teuren Freundes. 
Nun erst ließ er dem lange zurückgehaltenen 
Schmerz freien Lauf, und er irrte, sich dem 
Zufall überlassend, bis zum Morgengrauen 
durch Paris, jenes Paris, das sein Werk 
soeben missverstanden hatte, das Werk, in 
welches er das Beste gelegt hatte, dessen 
er fähig war. Und er schüttete dem mit-
fühlenden Freunde alle Bitternisse seines 
Herzens aus… (Bericht von Ernest Guiraud 
1884/1885)

Bizet ist einer von jenen ambitionierten 
Männern, für die Musik, vor allem im Theater, 
nicht eine Unterhaltung, ein Abendgenuss 
ist, sondern eine herrliche Sprache, um 
den Schmerz, die Narrheit, den göttlichen 
Hauch des Menschseins auszudrücken. 
Statt der himmelblauen und rosa Puppen, 
die die Freude unserer Väter waren, hat er 
versucht, wirkliche Männer und Frauen, 
verblendet und gequält von Leidenschaft, 
zu zeigen. (Théodore de Banville nach der 
Uraufführung 1875)

Und wie herrlich ist dieser Opernstoff! Ich 
bin überzeugt, dass Carmen in zehn Jahren 
die populärste Oper der ganzen Welt sein 
wird. (Pjotr I. Tschaikowski nach der Urauf-
führung 1875)

Tschaikowski sollte recht behalten. denn 
die Erfolgsgeschichte von Georges Bizets 
Carmen begann bereits kurz nach der  
skandalösen Uraufführung. Für die Wiener 
Erstaufführung sollte das Werk in eine 

Oper ohne gesprochene dialoge verwandelt 
werden, um dem Publikumsgeschmack 
entgegenzukommen. So ersetzte Bizets 
enger Freund Ernest Guiraud (1837-1892) 
die dialoge von Bizets Opéra comique 
Carmen durch rezitative und verwendete 
dafür musikalisches Material aus dem Werk 
selbst sowie aus Bizets L'arlésienne-Suiten. 
Er verhalf Carmen mit diesem Eingriff 
zweifelsohne zu seinem Weltruhm und tat 
seinem Freund damit einen großen dienst. 
dennoch darf nicht vergessen werden, dass 
er Bizets Werk dabei so stark veränderte, 
dass man fast von einer zerstörung desselben 
sprechen kann, sowohl gattungstypologisch, 
als auch harmonisch und dramaturgisch. 

Eines der entscheidendsten Gattungsmerk-
male der Opéra comique ist der Wechsel 
zwischen gesprochenen dialogen und 
gesungenen Musiknummern. Es gibt klare 
Entscheidungen des Komponisten, welche 
Passagen gesprochen und welche gesungen 
werden, die meist auch inhaltlich begründet  
sind. Wenn beispielsweise carmen aufge- 
fordert wird, nach der rauferei in der Tabak- 
fabrik auf die Fragen des Leutnants zu 
antworten und sie zu trällern beginnt, wirkt 
carmens Verhalten respektlos. Sie bekundet 
nicht nur ihre Eigensinnigkeit auf textlicher 
Ebene, indem sie keine Worte formuliert. Bizet 
wählt auch eine andere darstellungsebene 
für sie. Guiraud missachtete reihenweise 
den konstitutiven Wechsel zwischen ge- 
sprochenen und gesungenen Passagen in 
der Opéra comique und veränderte so die 
Werkdramaturgie. Auch kann im gesproche-
nen Wort mehr und komplexerer Inhalt ver- 
mittelt werden als im gesungenen. Bizets 
dialogfassung von Carmen beinhaltet weit 
mehr Hintergrundinformationen und cha- 
rakterliche Hinweise auf die Figuren, die aus 
Mérimées novelle resultieren, als dies in der 
rezitativfassung möglich ist.
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Tamara Yasmin Bauer im Gespräch mit 
Thomas Goerge

Thomas Goerge, Sie haben sowohl das 
Bühnenbild, als auch die kostüme sowie 
Bild- und Videoprojektionen für Carmen 
Assassinée entworfen. Seit vielen Jahren 
arbeiten Sie schon mit Martina Jochem 
und Christof Nel zusammen. wie ent- 
wickeln Sie gemeinsam den Spielraum  
für eine Produktion? was passiert bei 
Ihrem ersten konzeptionellen Treffen?

Bei unserem ersten Treffen haben wir schon 
Gedanken über das Stück gesammelt und 
mit der eigenen recherche begonnen. Meist 
habe ich schon eine konkrete Vorstellung, 
welche Art Bühnenraum ich mir vorstelle  
oder zumindest eine Ahnung, welche raum- 
atmosphäre ausgedrückt werden soll. Wir 
treten mit unseren zunächst autonomen 
konzeptionellen Ideen miteinander in dialog, 
und es entwickelt sich daraus ein gemeinsa-
mes Konzept. das Interessante ist, dass wir 
meist trotz unserer unabhängigen Beschäf-
tigung mit dem Stück von Anfang an zu 
einer Schnittmenge an Ideen kommen, an 
der wir anknüpfen.

Bei Carmen Assassinée bestimmt ein Mate-
rial den ganzen Bühnenraum: Packpapier. 
wie kam es zu diesem Material? welche 
Assoziationen habt Ihr dazu?

Als ich hörte, dass ich die Bühne für Carmen 
gestalten sollte, stand ich zunächst vor der 
Herausforderung, dass es im Libretto sehr 
genaue regieanweisungen zu den Spielorten 
gibt, denen wir aber nicht so genau folgen 
wollten. Wenn die örtlichkeiten schon so 
determiniert sind, nähere ich mich meist 
über eine Materialität. Es geht in Carmen 
um die Ermordung einer Frau aus Eifersucht, 
um Verletzlichkeit und Körperlichkeit. 
Papier steht für diese Verletzlichkeit und 
Verwundbarkeit. Es kann leicht verarbeitet 
werden, es können Emotionen darin ausge-
drückt werden. das Material Papier spiegelt 
die Seelenzustände der Figuren wider. 

der Text von Prosper Mérimées gleich-
namiger Novelle spielt eine wichtige 
Rolle für die Inszenierung und wird in 
Ausschnitten auch auf der Bühne von den 

Sängern gelesen. der Erzähler der Novelle 
unternimmt eine forschungsreise nach 
Spanien zu archäologischen und ethnolo-
gischen Studienzwecken. Sehen Sie auch 
einen inhaltlichen Bezug dazu in dem sehr 
fragilen, gleichzeitig aber auch unheimlich 
flexiblen Bühnenmaterial? Auch die Sän-
gergruppe begibt sich ja auf eine Expedi-
tion in den Carmen-Stoff.

Ja, klar, das Papier ist braun wie Erde, in 
der man graben kann wie ein Archäologe. 
Wie Archäologen legen auch wir Schicht 
für Schicht der Seele der Figuren frei. die 
Bühne besteht noch dazu aus verschiede-
nen Papierbahnen, ist also mehrschichtig 
gebaut und kann auch zusammengefaltet 
werden. Wenn sich der Plafond senkt, ist 
es, als würden die Schicksale der Figuren 
erdrückt werden. Man kann mit Papier alles 
machen, es aber auch zerstören.

Ein weiteres wichtiges Element des  
Bühnenbilds stellt die Projektion dar.  
was sind das für filme und Bilder, wie 
entstanden sie?

die Videos und Fotos stellen Traumbilder  
beziehungsweise Albtraumbilder der  
Figuren dar. Es handelt sich um collage- 
artige Filme, bestehend aus Aufnahmen von 
bizarren Landschaften aus verschiedenen 
Ländern, verschnitten mit assoziativem 
Bildmaterial und Videos, die ich auf der 
Probe gefilmt habe. Sie drücken sogenannte 
Seelenlandschaften aus. denn zum einen 
können bestimmte Landschaften Seelenzu-
ständen zugeordnet werden, zum anderen 
sind Seelen aber auch so komplexe Gebilde 
wie Landschaften. Außerdem habe ich 
mich gefragt, was denn in der heutigen zeit 
hauptsächlich geschmuggelt wird. Es ist der 
Menschenschmuggel. So sind auch Bilder 
von Flüchtlingsbooten vor Lampedusa 

Bestandteil der Filmcollage. zudem gibt es 
projizierte Bilder, die von den Sängern auf 
der Suche nach ihrer Figur selbst fotogra-
fiert wurden. 

die Sängergruppe arbeitet sehr haptisch 
mit vielen Requisiten und kostümen. was 
hat es mit dieser Gleichzeitigkeit von dem 
sehr abstrakten, assoziativen Bühnenraum 
neben dem überaus konkreten „Spielma-
terial“ auf sich?

die Sängergruppe begibt sich ja auf eine 
Expedition in den Carmen-Stoff und setzt 
sich sowohl mit dem Text und der Musik 
auseinander, als auch mit der rezeptions-
geschichte. die teilweise altertümlichen 
requisiten und Kostüme agieren als reliquien 
aus sehr traditionellen Inszenierungen von 
Carmen. Sie skizzieren und zitieren die 
Aufführungsgeschichte.

Vielen dank für das anregende Gespräch.

EIN SPIElRAuM 
AuS PAPIER
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BIoGRAfIEN

kARSTEN JANuSChkE
MUSIKALIScHE LEITUnG

studierte in Wien Klavier 
und Musikwissenschaft, be- 
vor er am Konservatorium 
der Stadt Wien ein dirigier- 

studium bei Prof. Georg Mark aufnahm, das 
er mit Auszeichnung abschloss. Bereits 
während seines Studiums arbeitete er an 
der Wiener Staatsoper als Solorepetitor und 
dirigent von Kinderopern sowie am Theater 
an der Wien und später bei den Bayreuther 
Festspielen, wo er dirigenten wie christian 
Thielemann und Kirill Petrenko assistierte.

Parallel zu seiner Opernkarriere folgte er 
Einladungen zu diversen Orchestern, u. a. 
zur deutschen radio Philharmonie Saar-
brücken/Kaiserslautern, zu den Bochumer 
Symphonikern, dem Staatstheater am 
Gärtnerplatz, dem Slowakischen radio- 

Symphonieorchester und dem Stadttheater 
Klagenfurt. des Weiteren dirigierte er die 
Slowakische Philharmonie und war als First 
Assistant conductor an der Los Angeles 
Opera beschäftigt. 

nachdem sich Karsten Januschke zwischen 
2010 und 2015 als Kapellmeister der Oper 
Frankfurt ein umfangreiches und breit 
gefächertes repertoire erarbeiten konnte, 
konzentriert er sich jetzt vermehrt auf seine 
Gastengagements. 2016 folgen debüts mit 
dem Münchner rundfunkorchester und dem 
Beethoven Orchester Bonn sowie weitere 
Konzerte mit der deutschen radio Philhar-
monie und den Bochumer Symphonikern. 
Seinem Stammhaus, der Oper Frankfurt, 
bleibt er aber in enger zusammenarbeit 
verbunden und wird regelmäßig als Gast- 
dirigent zurückkehren.

ChRISTof NEl 
InSzEnIErUnG

begann seine Theaterlauf-
bahn als Schauspieler. 
nach ersten regiearbeiten 
in Köln folgten Schauspiel- 

Inszenierungen bei Peter Palitzsch in Frank- 
furt, bei claus Peymann in Stuttgart und  
am deutschen Schauspielhaus Hamburg. 
Seit den 1980er-Jahren inszeniert nel auch 
in der Oper, darunter u.a. Die Meistersinger 
von nürnberg und salome, nonos Intolle-
ranza, die Uraufführung von rolf riehms 
Das schweigen der sirenen, Wagners Walküre 
sowie Hartmanns simplicius simplicissimus. 
Seit 1998 erarbeitet er seine Inszenierungen 
in kontinuierlicher zusammenarbeit mit 
Martina Jochem, u.a. Azio corghis Divara 
(nationaloper in Lissabon), salome, Tristan 
und Isolde und Parsifal (Oper Frankfurt), 
Der Freischütz (Komische Oper Berlin) und 

Fidelio (deutsche Oper Berlin). In düssel-
dorf realisierten sie u.a. die Uraufführung 
von Kagels TheaterKonzert und Schönbergs 
Moses und aron. Seine szenische Interpreta-
tion von Händels Belshazzar war an der 
Staatsoper Berlin und beim Festival 
d'Aix-en-Provence zu sehen. zuletzt in- 
szenierte er aida (Bayerische Staatsoper), 
Elektra (Grand Théâtre de Genève), Mahlers 
Kinder Toten Lieder und Mozart/van Schoors 
Requiem (Herrenhäuser Festspiele) sowie 
Henzes Prinz von Homburg (Staatsoper 
Mainz). Er war zudem Professor für Opern-
regie an der Folkwang Hochschule Essen 
und langjähriger Gastprofessor für Schau-
spielregie in Hamburg. Seit 2012 arbeitet er 
als leitender dozent im Studiengang regie 
der Akademie für darstellende Kunst 
Ludwigsburg. An der Theaterakademie 
August Everding ist er gemeinsam mit 
Martina Jochem bereits zum dritten Mal  
zu Gast (2006 Henzes drei Einakter Das 
Wundertheater/Ein Landarzt/Das Ende 
einer Welt und 2009 Vivaldis Orlando 
furioso).

MARTINA JoChEM 
SzEnIScHE AnALYSE

ist Supervisorin und Lehr- 
supervisorin. Sie arbeitet 
in ihrer Beratungspraxis 
mit Einzelpersonen, Teams 

und Gruppen und begleitet kreative Projekte. 
Ihre Ausbildung erhielt sie am Institut für 
Analytische Supervision der Akademie für 
Psychoanalyse und Psychosomatik düssel-
dorf. Seit 1995 arbeitet sie mit regisseuren 
und darstellern in Oper und Schauspiel 
zusammen. Aus dieser zusammenarbeit 
entwickelte sie die Methode der Szenischen 
Analyse. Seit 1998 erarbeitet sie Inszenie-
rungen gemeinsam mit christof nel im 

Schauspiel und in der Oper, so u.a. Azio 
corghis Divara an der nationaloper Lissabon, 
salome, Tristan und Isolde und Parsifal an 
der Oper Frankfurt, Der Freischütz an der 
Komischen Oper Berlin, an der deutschen 
Oper Berlin Fidelio, in düsseldorf die 
Uraufführung von Kagels TheaterKonzert,  
La clemenza di Tito, Pelléas et Mélisande  
und Schönbergs Moses und aron, an der 
Staatsoper Hannover Don Carlo und Der 
Rosenkavalier, Händels Belshazzar an der 
Staatsoper Berlin und beim Festival 
d'Aix-en-Provence, aida an der Bayerischen 
Staatsoper, Elektra am Grand Théâtre de 
Genève sowie an der Staatsoper Mainz 
Henzes Prinz von Homburg und bei den 
Herrenhäuser Festspielen Mahlers Kinder 
Toten Lieder und Mozart/van Schoors 
Requiem.

ThoMAS GoERGE
BÜHnE, KOSTÜME, VIdEO 

studierte in Wien an der 
Universität für angewandte 
Kunst in der Meisterklasse 
für Bühnen- und Filmge-

staltung. Seit 2003 ist er freier Künstler.  
Er konzipierte Ausstattungen u.a. für 
regisseure wie dimiter Gotscheff, christof 
nel und christoph Schlingensief am Thalia 
Theater Hamburg, den Schauspielhäusern in 
Bochum, düsseldorf, Essen, Frankfurt am 
Main, Köln und Stuttgart sowie an der 
Wiener Kammeroper, der Theaterakademie 
August Everding München, der Staatsoper 
Berlin, der deutschen Oper Berlin und bei 
den Bayreuther Festspielen. Mit seinen 
Arbeiten war er bei den Bregenzer Fest- 
spielen, der ruhrtriennale, dem Holland 
Festival Amsterdam, dem Theatertreffen 
Berlin, im Museum für moderne Kunst Wien, 
den KunstFestSpielen Herrenhausen, im 



38 39

dortmunder Kunstverein und im deutschen 
Pavillon bei der 54. Biennale in Venedig 
vertreten.

2005 führte er zusammen mit daniel Anger- 
mayr regie für Venus und adonis von John 
Blow an der Wiener Kammeroper. An der 
Staatsoper im Schillertheater Berlin insze-
nierte er im Frühjahr 2014 Die Blinden/Die 
Verwandlung von Paul-Heinz dittrich und 
im Juni 2015 seine sisyphotische sykomoren 
symphonie.

In seine Lehrtätigkeit fallen u.a. Lehrveran-
staltungen und Vorträge an der Hochschule 
für Musik und Theater Felix Mendelssohn 
Bartholdy Leipzig, der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, der 
Universität der Künste Berlin und der 
Akademie für darstellende Kunst Baden- 
Württemberg Ludwigsburg.

VAlENTí RoCAMoRA  
I ToRá
KörPErArBEIT

erhielt seine Ausbildung 
zum Tänzer am Institut del 
Teatre in Barcelona. Ab 

1998 arbeitete er als Tänzer in verschiede-
nen Engagements. Seine ersten Arbeiten 
zeigte er in Barcelona mit danat dansa. Im 
Jahr 2000 zog er nach Berlin und arbeitete 
u.a. mit Johann Kresnik, Konstantinos rigos, 
Irina Pauls und Susanne Linke. Seit 2008 
tanzt er mit Sol Picó cia de dansa (Barce- 
lona) und Mouvoir/Stephanie Thiersch in 
Köln und arbeitet als choreograph in 
Theaterinszenierungen. So choreographierte 
er für die regisseurin Karin Beier am 
Schauspielhaus Köln und am deutschen 
Schauspielhaus Hamburg (u.a. Das Goldene 
Vlies und Onkel Wanja). Am Burgtheater 

Wien kreierte er die choreographie für 
Das Leben ein Traum, an der Bayerischen 
Staatsoper München christof nels aida und 
sein Requiem von Mozart bei den Festspielen 
Herrenhäuser Gärten in Hannover, außer-
dem Black Rider an der Oper Bonn sowie 
Einer flog über das Kuckucksnest am Theater 
Heidelberg (regie: Matthias Kaschig). 2014 
choreographierte er am deutschen Theater 
Göttingen Homo Emphaticus (regie: Erich 
Sidler) und Ein sommernachtstraum (regie: 
Matthias Kaschig). Auch in der Spielzeit 
2015/2016 war er wieder am deutschen 
Theater Göttingen für die Produktionen 
Franky Boy (regie: Erich Sidler), Die schutz-
befohlenen (regie: Erich Sidler) und Zwei 
Krawatten (regie: Antje Thoms) engagiert. 
Am deutschen Schauspielhaus Hamburg 
choreographierte er für schiff der Träume 
(regie: Karin Beier). zu seinen eigenen 
Produktionen zählen u.a. Optalidon (Volks-
bühne Berlin und Oper Bonn), 4734 Peanuts 
(in zusammenarbeit mit ziv Frenkel, 
Theater im Ballsaal Bonn) und Meine stille 
in zusammenarbeit mit dem Videokünstler 
Axel Largo.
 

TAMARA yASMIN BAuER
drAMATUrGIE

arbeitete während ihres 
Studiums der Musikthea-
terwissenschaft an der 
Universität Bayreuth in 

einem Forschungsprojekt zur Singstimme 
am Forschungsinstitut für Musiktheater, in 
dem sie ab 2013 ein eigenes Teilprojekt be- 
treute sowie am Lehrstuhl für Musikwissen-
schaft und als choreographin, dramaturgin 
und künstlerische Leitung einer Theater-
werkstatt. Hospitanzen und Assistenzen in 
der dramaturgie, choreographie und regie 
führten sie u.a. an das Staatstheater nürn- 

berg und an das Hessische Staatstheater 
Wiesbaden, wo sie u.a. mit Guy Montavon, 
Mariame clémant und dietrich W. Hilsdorf 
zusammenarbeitete. 2012 wurde sie als 
choreographin zur Werkschau junger 
choreographen der Gesellschaft für 
Tanzforschung eingeladen und 2013 als 
Stipendiatin in das Max Weber-Programm 
des Bayerischen Elitenetzwerks aufgenom-
men. des Weiteren schloss sie 2014 eine 
musiktheaterpädagogische Fortbildung am 
ISIM an der Staatsoper Berlin ab. Seit 2014 
studiert sie im Master-Studiengang drama-
turgie an der Theaterakademie August 
Everding. dort betreute sie die Produktion 
Der Weg zum Glück und realisierte mit 
einem dramaturgenkollektiv saving the 
Lemmings, das zu einem Gastspiel nach 
Basel eingeladen wurde. Weitere Erfahrun-
gen sammelte sie in der dramaturgie des 
Bayerischen Staatsballetts (u.a. mit richard 
Siegal, Tanztheater Wuppertal, Ballett am 
rhein), in der Presseabteilung der Theater-
akademie, als freie redaktionelle Mitarbeiterin 
beim Br und mit der Kompositionsklasse 
von Moritz Eggert.  

NAdIA STEINhARdT 
cArMEn 
Mezzosopran/Alt
5. Semester Master 
ehemalige Gesangsklasse:  
Prof. daphne Evangelatos 

besuchte Meisterkurse u.a. bei Brigitte 
Fassbaender, Irina Gavrilovici, Thomas 
Heyer, Marjana Lipovšek und Wolfgang 
rihm. die Stipendiatin der Villa Musica 
rheinland-Pfalz (Mainz) und des richard 
Wagner Verbandes gewann 2011 den 
Walter-Gieseking-Wettbewerb Saarbrücken 
und ist 2015 Preisträgerin des Wettbewerbs 
zu den Opernfestspielen Munot. Sie war 

bereits als dorabella in Mozarts Così fan 
tutte und als öffentliche Meinung in 
Offenbachs Orphée aux enfers mit der 
Jungen Oper rhein-Main zu hören. zuletzt 
war sie an der Jungen Oper Stuttgart für 
Benjamins Kammeroper Into the Little Hill 
engagiert. An der Theaterakademie August 
Everding stand sie in der Münchner Erstauf-
führung von Martín y Solers L'arbore di Diana 
als cloé unter Paolo carignani und 2014 als 
Judith in Bartóks Herzog Blaubarts Burg auf 
der Bühne. Auch sang sie die Alt-Partien in 
Bachs Weihnachtsoratorium, Händels 
Messias, Mendelssohns Elias sowie Bachs 
Bearbeitung von Pergolesis stabat Mater 
und rossinis Petite Messe solennelle. 
regelmäßig tritt sie mit dem Barockensemble 
Parlando und dem Bachkollegium Saarbrü-
cken unter der Leitung von rainer Oster auf. 
Einen weiteren Schwerpunktbereich bildet 
die neue Musik. 2011 sang sie die Urauffüh-
rung von Theo Brandmüllers L'una voce 
beim Saarländischen rundfunk und 2012 
führte sie Pierrot lunaire von Arnold 
Schönberg im rahmen der Kammermusik-
tage Saarbrücken unter Stefan Litwin auf.

TIANJI lIN 
dOn JOSé
Tenor

studierte von 2007 bis 2011 
an der Pädagogischen 
Universität Peking Gesang 

bei Wasser Wang. Er gewann mehrere 
Preise bei Wettbewerben, so den 1. Preis für 
nachwuchsstimmen in Kanada, den 1. Preis 
bei der china-Auswahl des Verdi-Wettbe-
werbs und den 3. Preis bei der china-Aus-
wahl des neue Stimmen Wettbewerbs 
Peking. 2008 debütierte er als Borsa in 
Rigoletto beim 20. Isny Opernfestival und 
im Juli 2009 sang er dort die rolle des 
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Adam in Der Vogelhändler. Er trat in 
Konzerten in china und deutschland auf. 
Seit Oktober 2012 studiert er im Master- 
Studiengang Oper in Stuttgart. Im Sommer 
2013 bekam er einen Förderpreis der 
Lotte-Lehmann-Woche Perleberg. Im Juni 
2014 war er im Wilhelma-Theater in  
Expedition Mozart zu hören, im Januar  
2015 übernahm er die Titelrolle in Orlando 
paladino von Haydn und im Juni 2015 stand 
er als don José in Bizets Carmen auf der 
Bühne. Meisterkurse absolvierte er bei 
Malcom Walker und Margreet Honig. 

VICTóRIA REAl 
MIcAëLA 
Sopran
3. Semester Master 
Gesangsklasse:  
Prof. Frieder Lang
 

studierte 2010 bis 2013 an der staatlichen 
Universität in campinas (UnIcAMP), 
Brasilien, im akademischen Studiengang 
Operngesang in der Klasse von José Angelo 
Fernandes. Von Beginn an durfte sie an der 
dortigen Opernschule teilnehmen, wo sie 
u.a. in der rolle des Sesto aus Mozarts  
La clemenza di Tito und als zweite dame in 
Mozarts Zauberflöte zu hören war. nachdem 
sie ihr Erststudium mit Bestnote und Aus- 
zeichnung abgeschlossen hatte, setzte sie 
2013 ihre Ausbildung an der Theaterakademie 
August Everding in München fort. dort war 
sie u.a. in der Produktion L'arbore di Diana 
im Prinzregententheater und in Dr. Faust jun. 
am Staatstheater am Gärtnerplatz zu hören. 
desweiteren ist sie im Lied- und Konzertbe-
reich sehr gefragt und konnte u.a. bereits 
beim rheingau-Musikfestival und dem 
Kissinger Sommer (Enoch zu Guttenberg), 
dem Menuhin Festival Gstaad sowie im 
Festspielhaus Baden-Baden und der Berliner 

Philharmonie Erfahrungen sammeln. Meister-
kurse, u.a. bei Mirella Freni, und die Teilnahme 
an Festivals und Wettbewerben ergänzen 
ihre Ausbildung. So ist Victória real Preis-
trägerin des Wettbewerbs concurso de 
canto Bauru-Atlanta. neben dem klassischen 
Operngesang interpretiert sie auch häufig 
Solostücke aus dem Jazz- und Musicalfach. 
Im Mai 2016 wird sie in Mendelssohns 
sommernachtstraum mit dem Münchner 
rundfunkorchester auf der Bühne stehen. 

SARAh ARISTIdou
FrASQUITA
Sopran
3. Semester Master 
Gesangsklasse:  
Prof. christiane Iven

war schon im Kindesalter Mitglied im 
nationalen rundfunkchor Maîtrise de radio 
France. Sie studierte Musikwissenschaft und 
Theorie in Paris sowie Operngesang an der 
Universität der Künste Berlin. Seit dem Jahr 
2014 setzt sie ihr Gesangsstudium an der 
Theaterakademie August Everding in 
München fort. In Meisterkursen bei rudolf 
Piernay, Klesie Kelly und Thomas Heyer 
ergänzte sie ihre Ausbildung. die Mehrfach-
stipendiatin debütierte jüngst mit dem 
Münchner rundfunkorchester als Philidel in 
Purcells King arthur unter der Leitung von 
Paul Goodwin. Ihren ersten Liederabend 
gab sie 2015 mit dem Pianisten Gerold 
Huber. Im Juli 2015 trat sie beim Kissinger 
Sommer auf und gestaltete dabei Urauffüh-
rungen von Aribert reimann, Wolfgang 
rihm und Manfred Trojahn. 

floRENCE loSSEAu 
MErcédèS 
Mezzosopran
3. Semester Master 
Gesangsklasse: 
Prof. Michelle Breedt

absolvierte bereits ihr Erststudium Gesang 
an der Hochschule für Musik und Theater 
München. Im September 2011 gab sie ihr 
Operndebüt als Annina in Verdis La traviata 
mit dem Lyrischen Opernensemble dachau. 
Es folgten die rolle der dritten dame in 
Mozarts Zauberflöte (Young Bavarian Opera 
company) sowie der Abuela in de Fallas 
spanischer Oper La vida breve und der 
Wirtin/dackel in Janáčeks Das schlaue 
Füchslein (Theaterakademie August 
Everding). zu weiteren Partien zählen u.a. 
Hänsel (Humperdincks Hänsel und Gretel), 
Mrs. Slender (Salieris Falstaff), dido (Purcells 
Dido und aeneas) und Annius (Mozarts La 
clemenza di Tito). des Weiteren trat sie im 
rahmen der Münchner Biennale 2014 in der 
rolle des Alt in claude Viviers Oper Koper-
nikus auf und sang die rolle der Eurydice in 
der Uraufführung von Alexander Strauchs 
Oper sTYX – Orfeo's past now. Mit der 
Münchner Kammeroper stand sie in dem 
Franz Schubert-Pasticcio Kasper Hauser von 
dominik Wilgenbus auf der Bühne. zuletzt 
war sie als clizia in Solers L'arbore di Diana 
(Theaterakademie August Everding) und als 
Aglé in Hervés Operette Dr. Faust jun. 
(Staatstheater am Gärtnerplatz) zu hören. 
Seit Herbst 2015 ist sie Stipendiatin der 
christl und Klaus Haack Stiftung.

JAEIl kIM 
dAncAïrO
Tenor
3. Semester Master 
Gesangsklasse:
Prof. Ingrid Kaiserfeld

studierte 2007 bis 2013 im Bachelor-Studien-
gang Gesang an der Hanyang University, 
Südkorea. Im September 2010 trat er in der 
rolle des Alfredo in Verdis La traviata in 
Seoul auf. Im Jahr 2012 belegte er den dritten 
Platz des 25. Koreanischen Gesangswettbe-
werbs. Seit 2014 studiert er in München an 
der Theaterakademie August Everding. In 
der reaktorhalle München war er bereits in 
nico Hümpels Musiktheaterprojekt silent 
songs Into the Wild zu hören. zu seinen 
weiteren Gesangsdozenten zählen Prof. 
Shinhyung Kwak und Prof. Wookyung Kim.

STEfAN SBoNNIk 
MOrALES/rEMEndAdO 
Tenor 
1. Semester Master  
Gesangsklasse:  
Prof. Frieder Lang
 

absolvierte sein Bachelor-Studium Gesang 
an der Musikhochschule Münster bei 
Annette Koch. Im Laufe des Studiums war 
Sbonnik bereits in sechs Opern- und 
Operettenpartien zu erleben, darunter als 
raimondo in der Wiederuraufführung der 
Barockoper almira von ruggiero Fedeli in 
Kassel (2013) und im Gastspiel am Theater 
Münster in der rolle des Siegfried in Oscar 
Strauß' Die lustigen nibelungen. Seit 2015 
setzt er sein Studium an der Theaterakademie 
August Everding in München fort. Sbonnik 
ist überdies gefragter Solist im Konzertfach. 
In der Sendung Hörprobe war er 2015 mit 
Schubert-Liedern auf deutschlandradio Kultur 
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zu hören. neben den großen Oratorien 
gehören insbesondere die Bachschen 
Evangelistenpartien zu seinem repertoire. 
Konzerte führten ihn u.a. nach Bielefeld, 
Salzburg, zu den Kasseler Musiktagen sowie 
mit Brittens War Requiem nach Exeter. 
Meisterkurse bei Götz Alsmann, Susan 
Anthony und Bernhard Adler ergänzten 
seine Ausbildung. Sbonnik ist außerdem 
Stipendiat der richard-Wagner-Stiftung.

BAVo oRRoI
zUnIGA
Bass-Bariton 
1. Semester Master  
Gesangsklasse: 
KS Prof. Andreas Schmidt 

sammelte erste Bühnenerfahrung als Bass- 
Bariton u.a. als cold Genius in King arthur 
mit dem Münchner rundfunkorchester 
unter der musikalischen Leitung von Paul 
Goodwin, als Guglielmo in Così fan tutte mit 
La Petite Bande unter der musikalischen 
Leitung von Sigiswald Kuijken und in 
Produktionen der International Belcanto 
Academy in Amsterdam. Vor seiner Ge-
sangsausbildung an der Theaterakademie 
August Everding in München studierte er 
Euphonium im Lemmensinstituut in Belgien.

ElíAS BENITo-ARRANz
EScAMILLO
Bariton
 
studierte an der royal 
Academy of Music und an 
dem von José van dam 

geleiteten Opernstudio La Monnaie cMrE. 
Im Jahr 2015 sang er im Teatro Jovellanos in 
Gijón den Marcello in La bohème sowie im 
Teatro de la zarzuela in Madrid den Marco 

und den dux in Milláns La Dogaresa. 2014 
war er als Erster nazarener in salomé beim 
Festival Internacional de Teatro clásico de 
Mérida, erneut als Marcello in La bohème in 
Kanada, als Argante in Händels Rinaldo 
sowie als conte Almaviva in Le nozze di 
Figaro in Valencia zu hören. 2013 sang er 
Lesbo am Théâtre des champs-élysées in 
Händels agrippina. Engagements in der 
Spielzeit 2015/2016 umfassen Partien wie 
den Papageno in Mozarts Zauberflöte am 
Gran Teatre del Liceu in Barcelona und am 
Teatro Principal in San Sebastián und den 
Pausanias in chabriers Une éducation 
manquée am Teatro Arriaga in Bilbao. Auch 
abseits der Opernbühne tritt er als Lied- 
und Oratoriensänger auf, beispielsweise 
beim Granada Festival oder in rossinis 
Petite Messe solennelle in Antwerpen. 

MüNChNER 
RuNdfuNk- 
oRChESTER

1952 gegründet, hat sich das Münchner 
rundfunkorchester im Laufe seiner über 
60-jährigen Geschichte zu einem Klangkörper 
mit einem breiten künstlerischen Spektrum 
entwickelt. Konzertante Opernaufführungen 
in den Sonntagskonzerten und die reihe 
Paradisi gloria mit geistlicher Musik des  
20. und 21. Jahrhunderts gehören ebenso  
zu seinen Aufgaben wie Kinder- und 
Jugendkonzerte mit pädagogischem 
Begleitprogramm, unterhaltsame Themen-
abende oder die Aufführung von Filmmusik. 
chefdirigenten des Münchner rundfunkor-
chesters waren u.a. Kurt Eichhorn, Giuseppe 
Patané, roberto Abbado und Marcello 
Viotti; seit 2006 ist Ulf Schirmer Künstleri-
scher Leiter des Klangkörpers. Mit einem 
Programm, das nicht zuletzt spannende 

Wiederentdeckungen im Bereich Oper und 
Operette umfasst, setzt er inhaltliche Akzente. 
Im rahmen einer Kooperation mit der 
Theaterakademie August Everding wird zu- 
dem einmal pro Saison ein Opernprojekt für 
die szenische Aufführung im Prinzregenten-
theater erarbeitet. Ergänzend zu den Ver-
pflichtungen an seinem Heimatort tritt das 
Münchner rundfunkorchester auch regel-
mäßig bei Gastkonzerten und im rahmen 
von Festivals auf. dank seiner cd-Einspie-
lungen ist das Münchner rundfunkorchester 
zudem kontinuierlich auf dem Tonträger-
markt präsent. Hervorzuheben sind hier v.a. 
hochkarätige Sängerporträts und zahlreiche 
Musiktheater-Gesamtaufnahmen.
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TExTNAChwEISE

die Handlungsangabe wurde von Tamara Yasmin Bauer verfasst, englische Übersetzung von Jeffrey Wisdom 
(Seiten 8 und 9). 

die zitate der Seiten 10, 11, 14, 28, 29, 32 und 33 entstammen: Prosper Mérimée: Carmen, Paris 1945,  
deutsche Übersetzung von Wilhelm Geist, Philipp reclam jun. Leipzig 1943; Federico García Lorca: Poemas/
Gedichte, Spanisch/deutsch, ausgewählt, übersetzt und herausgegeben von Gustav Siebenmann, Philipp 
reclam jun. Stuttgart 2007; Walter Starkie: auf Zigeunerspuren. Von Magie und Musik, spiel und Kult der 
Zigeuner in Geschichte und Gegenwart, deutsche Übersetzung von Elisabeth zehden-Boehm, carl Hanser  
Verlag München 1957; christiane Filius-Jehne: Carmen. Die Oper. Die Filme. Faszination des Flamenco,  
Heyne Verlag München 1885; Henry de Montherlant: Tiermenschen, Kiepenheuer & Witsch Köln/Berlin 1959. 

der Text Haben sie von der Carmencita gehört? ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft, verfasst  
von Tamara Yasmin Bauer (Seiten 12–19). 

das Interview Ein spielraum aus Papier mit Thomas Goerge ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft 
und wurde von Tamara Yasmin Bauer geführt (Seiten 30 und 31). 

die Texte sind teilweise in sich gekürzt und an die neue rechtschreibung angepasst. Urheber, die nicht 
erreicht wurden, werden wegen nachträglicher rechteabgleichung um nachricht gebeten.

BIldNAChwEISE

die Inszenierungsfotos entstanden während der Klavierhauptprobe am 5. Februar 2016, fotografiert von 
Thomas dashuber (Seiten 20–27).

die Landkarte von Spanien ist aus dem Atlas Itinéraire. Descriptis de l'Espagne, Imprimérie de Amb. Firmin 
didot, Paris 1831, S. 15  (Seiten 44 und 45). Ein herzlicher dank geht an Frau Margit Heumüller von der Bayeri-
schen Staatsbibliothek, Abteilung für Handschriften und Alte drucke, referat Karten & Bilder.

die Fotos auf den Seiten 6, 7, 17, 34 und 35 wurden von Thomas Goerge gestaltet. 

die Fotos auf den Seiten 10, 11, 14, 28, 29, 32 und 33 wurden von Angelika Kurz und Tamara Yasmin Bauer 
gestaltet.
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