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ist die eigentliche

aller Menschen:

denn sie ist die natürlichste und einfachste

Weise, in der wir ungeteilt 

sind.  

Sir Yehudi Menuhin

Libretto.  Spannend.  Anders.  Neu.
10.11.12

Singen
Muttersprache

Da



Programm

Florentine Schumacher

Love never dies (Andrew Lloyd Webber, Love never dies)

O mio babbino caro (Giacomo Puccini, Gianni Schicchi)

Quando men von (Giacomo Puccini, La Bohème)

Einst träumte meiner sel’gen Base (Carl Maria von Weber, Der Freischütz,)

Habanera (George Bizet, Carmen)

Kate Healey

Ch`il Bel Sogno (Giacomo Puccini, La Rondine)

Je dis que rien ne m’epouvante (George Bizet, Carmen)

Ebben, n`andro lontana (Alfredo Catalani, La Wally)

Addio del passato (Guiseppe Verdi, La Traviata)

I dreamed a dream (Schönberg, Les Miserables)

Ricardo Marinello

Parla piu piano (Nino Rota, Der Pate)

Be my love (Nicolas Brodzky, Der Fischer von Louisianna)

Granada (Augustín Lara, Zyklus von Liedern über spanische Städte)

Besame Mucho (Enrique Granados, Klavierzyklus Goyescas)

Mattinata (Ruggero Leoncavallo, Konzertarie)

Alexander Gero

Che gelida manina (Giacomo Puccini, La Bohème)

E lucen va le stelle (Giacomo Puccini, Tosca)

Dei miei bollenti spiriti (Guiseppe Verdi, La Traviata)

Dein ist mein ganzes Herz (Franz Lehar, Land des Lächelns)

Nessun Dorma (Giacomo Puccini, Turrandot)

Herzlich 

Nun sind wir hier. Zusammen. Gemeinsam. Und wir sind alle gespannt
auf das, was uns in Kürze berühren wird. Dass es uns berühren wird,
das können wir Ihnen schon jetzt versprechen.

Es wird SPANNEND! ANDERS! NEU!

Eugène Ionesco sagt: „Die Freiheit der Phantasie ist keine Flucht in das
Unwirkliche; sie ist Kühnheit und Erfindung.“ Lassen Sie sich also inspi-
rieren, lassen Sie ihrer Phantasie freien Lauf. Und nehmen Sie all das
mit, was Ihnen die Künstlerinnen und Künstler heute Abend schenken.
Kate, Florentine, Ricardo und Alexander haben sich – über den heutigen
Abend hinaus - vorgenommen, Ihre Welt und Ihr Handeln ein wenig zu
beseelen – oder SPANNEND formuliert: Für Sie sind die vier heute kühn
und erfinderisch.

Liebe, Freude, Hoffnung und Zuversicht aber auch Schmerz, Trauer,
Einsamkeit und Verzweiflung – das sind die „klassischen“ Themen in
Opern, Operetten und Musicals. Es sind aber auch die Themen, die jeden
unserer Tage beeinflussen. Mit Hilfe der Musik können Sie aus Situatio-
nen entfliehen, sich inspirieren lassen und neue Zugänge finden. Musik
hilft Ihnen dabei Strukturen aufzulösen und neue Möglichkeiten, neue
Wege zu entdecken und auch zu nutzen. Seien Sie kühn und erfinderisch
oder ANDERS formuliert: Erfinden Sie sich neu – jeden Tag.

Wir wünschen Ihnen spannendes, anderes und neues Vergnügen. Und
wir wünschen Ihnen, dass Sie heute Abend genau das erhalten, was Sie
sich schon immer gewünscht haben: Inspiration gemischt mit Liebe,
Freude, Hoffnung und Zuversicht. Oder NEU formuliert: Lassen Sie Ihrer
Phantasie doch einfach mal freien Lauf.

westerwälderopernwerk

willkommen!



Giacomo Puccini

geboren am 22.12.1858 in Lucca, gestorben am 29.11.1924 in Brüssel

Giacomo Puccini galt – neben Verdi – als einer der Hauptvertreter der
italienischen Oper. Die Stoffe seiner Opern basierten vorwiegend auf der
vom französischen Naturalismus angeregten Literaturströmung (Ve-
rismo), soziale Zeitprobleme darzustellen.

Puccini stammte aus einer musikalischen Familie und lernte bereits im
Alter von fünf Jahren das Orgelspiel. Nach dem Tod des Vaters sorgte
Puccini für den Unterhalt seiner Mutter und der Geschwister indem er
in der Kirche Orgel und in einem Bordell Klavier spielte. Erst als er Verdis
Aida hörte, entschloss er sich fürs Theater zu komponieren. Er war Schü-
ler des Mailänder Konservatoriums. Die ersten Opern ("Le Villi", 1884 und
"Edgar", 1889) komponierte er unter dem Einfluss der französischen Opéra
Lyrique (Jules Massenet und Charles Gounod). Der Durchbruch gelang
Puccini mit der Oper "Manon Lescaut" (1893), an der er drei Jahre lang
arbeitete. 1896 wurde die Aufführung der "La Bohème" zu einem der
größten Erfolge in der Operngeschichte, gefolgt von "Tosca" (1900). Hin-
gegen wurde die Oper "Madame Butterfly" 1904 in Mailand vom Publikum
wenig freundlich aufgenommen und erst nach einer Umarbeitung bei der
im gleichen Jahr stattfindenden Aufführung in Brescia von den Kritikern
gefeiert. Während der drei- bzw. vierjährigen Entstehungszeiten seiner
Opern veränderte er immer wieder die Szenen und stritt mit seinen Li-
brettisten um jedes Wort. Letztlich aber schuf er Werke mit einer großen
Bühnenwirksamkeit, mitreißenden Chören und wundervollen Arien. Puc-
cini avancierte zum beliebtesten Opernkomponisten des 20. Jahrhun-
derts.

weitere herausragende Werke:

Das Mädchen aus dem goldenen Westen
La Rondine
Die Einakter-Opern: Der Mantel, Schwester Angelica und Gianni Schicchi
Turandot 

Bei der Uraufführung von Turandot am 26. April 1926 legte der Dirigent
Arturo Toscanini nach der Arie der Liu den Taktstock beiseite und erin-
nerte daran, dass Puccini "an dieser Stelle die Feder aus der Hand gelegt
hatte."

Puccini



Guiseppe Verdi

Ob Verdi am 9. oder am 10. Oktober 1813 geboren wurde, ist nicht ganz
klar. Ins Taufregister wurde am 11. Oktober eingetragen, er sei am vori-
gen Abend geboren (infantem natum heri vespere hora octava). Verdi
selbst sah aber den 9. Oktober als seinen Geburtstag an. Da man früher
die Tage von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang rechnete, ist auch
diese Deutung des Taufbucheintrages möglich. Verdi wurde in einfachen
Verhältnissen (sein Vater Carlo war Gastwirt und Kleinbauer) im von na-
poleonischen Truppen besetzten Herzogtum Parma, im Ort Le Roncole
geboren.

Verdis außergewöhnliches Talent fiel früh auf, und er erhielt von einem
Organisten ersten musikalischen Unterricht. 1823 wurde er mit Unter-
stützung eines musikverständigen Mäzens ins Gymnasium aufgenom-
men. Bald vertrat er den Dorforganisten in der Kirche. Nachdem ihn das
Konservatorium in Mailand 1832 abgelehnt hatte, bekam er – wiederum
mit Unterstützung des Mäzens – Privat-unterricht. 

1834 wurde er Organist und 1836 Musikdirektor in Busseto. In diesen
Jahren studierte er nicht nur sehr intensiv Operngestaltung, sondern be-
schäftigte sich auch mit Politik und Literatur.

1838 ging Verdi erneut nach Mailand. Nach nur mäßigen Erfolgen und
auch aufgrund des frühen Todes seiner Kinder und seiner Frau, be-
schloss er, das Komponieren aufzugeben. Nach über einem Jahr konnte
ihn jedoch der Direktor der Mailänder Scala zu einem weiteren Werk
überreden: Nabucodonosor (1842; später Nabucco genannt). Diese Oper
erwies sich als Sensationserfolg, und Verdi war von nun an auch inter-
national als „führender italienischer Opernkomponist“ anerkannt. In den
folgenden sechs Jahren schrieb er für seinen Lebensunterhalt zunächst
in rascher Folge Opern. Sein erklärtes Ziel war: „genügend Mittel zu er-
wirtschaften, damit er sich früh als Gentleman auf ein Landgut zurück-
ziehen könne“. Für die Oper AIDA als Auftragsarbeit zur Eröffnung des
Suezkanals erhielt er 1 Million Goldmark als Honorar. Mit heutigen
Maßstäben gerechnet hätte er sich davon 10 große Villen kaufen kön-
nen – er kaufte sich davon „nur“ ein Schloß.
La Traviata gilt im Sinne der „populären Trilogien“ als ein Höhepunkt Ver-
dis Schaffens - sie festigte seinen internationalen Ruhm. Am frühen Mor-
gen des 27. Januar 1901 verstarb Verdi an einer Hirnblutung.

Verdi



Nino Rota 

(* 3. Dezember 1911 in Mailand; † 10. April 1979 in Rom) war ein italieni-
scher Komponist und galt schon seit frühester Jugend als musikalisches
Wunderkind. Er komponierte bereits mit acht Jahren. 1923 (im Alter von
12 Jahren!) wurde er am Mailänder Konservatorium aufgenommen. An-
schließend studierte er in Rom und schloss 1930 am Conservatorio di
Santa Cecilia in Rom den Studiengang Komposition mit einem Diplom ab.
In den Jahren 1931 und 1932 besuchte er das „Curtis Institute of Phila-
delphia“ (Pennsylvania) und studierte dort Komposition und Dirigieren.
In dieser Zeit entdeckte er die großen Hollywood-Filme und die Musik
George Gershwins für sich.

Obwohl sich Rota sein Leben lang als „klassischer Komponist“ sah,
wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem als Verfasser von Film-
musik, insbesondere für Federico Fellini, mit dem er ab 1952 zusammen-
arbeitete, bekannt. 

Fellini verwendete bis zum Tode Rotas 1979 für seine Filme ausschließlich
dessen Musik. Außer für Fellini schrieb Rota Filmmusik für so bekannte
Regisseure wie Luchino Visconti, Lina Wertmüller oder Franco Zeffirelli.
Und eben auch für Francis Ford Coppola: Der Pate, mit Marlon Brando
und Al Pacino in den Hauptrollen – die Titelmelodie: Parla Più Piano.
Diese Komposition erreichte Rang 5 in der vom American Film Institute
publizierten Liste der 25 besten Filmmusiken aus 100 Jahren.

.

Parla Più Piano (Sprich leiser)

von Nino Rota

Sprich leiser und niemand wird hören

unsere Liebe lebt, du und ich

niemand weiß die Wahrheit

nicht einmal der Himmel,

der uns von oben herab anschaut

Zusammen mit dir warte ich

Liebling mein, immer auf diese Weise

Sprich leiser und komm näher zu mir

ich will meine Augen in dir fühlen,

niemand weiß die Wahrheit

und eine große Liebe,

keine größere wird existieren

Zusammen mit dir warte ich

Liebling mein, immer auf diese Weise

Sprich leiser und komm näher zu mir

ich will meine Augen in dir fühlen,

niemand weiß die Wahrheit

und eine große Liebe,

keine größere wird existieren.

Nino Rota



Sir Yehudi Menuhin
Zur Bedeutung des Singens (gekürzt)

Das Singen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen: denn sie
ist die natürlichste und einfachste Weise, in der wir ungeteilt DA sind
und uns ganz mitteilen können – mit all unseren Erfahrungen, Empfin-
dungen und Hoffnungen.

Das Singen ist zuerst der innere Tanz des Atems, der Seele, aber es kann
auch unsere Körper aus jeglicher Erstarrung ins Tanzen befreien und
uns den Rhythmus des Lebens lehren.

Das Singen entfaltet sich in dem Maße, wie es aus dem Lauschen, dem
achtsamen Hören erwächst. Singend können wir uns darin verfeinern,
unsere Mitmenschen und unsere Mitwelt zu erhören.

Immer geht uns der Gesang eines Menschen unmittelbar an, wächst ein
Verstehen, Teilhaben, Begreifen über alle Begriffe hinaus. Das ist meines
Erachtens nur möglich, weil im Singen sich das menschliche Doppelwe-
sen offenbart. Singen gehört also fraglos zur Natur des Menschen, so
dass es gleichsam keine menschliche Kultur gibt, in der nicht gesungen
würde. In einer Zeit, in der die natürlichen und geistig-seelischen Ver-
mögen der Menschen immer mehr zu verkümmern scheinen, so dass
möglicherweise unsere Zukunft überhaupt bedroht ist, brauchen wir not-
wendig alle nur möglichen Quellen der Besinnung, die uns offen stehen.

Singen birgt nun unvergleichlich das noch schlummernde Potential in
sich, wirklich eine Universalsprache aller Menschen werden zu können.
Im Singen offenbart sich der gesamte Sinn- und Sinnenreichtum der
Menschen und Völker. Dieser einmalige Sprachschatz darf uns nicht ver-
loren gehen, was aber tatsächlich zur Zeit geschieht. Deshalb gilt es,
das Singen nicht nur zu bewahren, sondern weltweit zu fördern. Denn
Singen macht, wie nichts anderes, die direkte Verständigung der Herzen
über alle kulturellen Grenzen hinweg möglich.

Wir Menschen sind im Singen schöpfende und schöpferische Klangwe-
sen: Wir vermögen durch Gesang unsere Welt und unser Handeln zu be-
seelen, singend Liebe, Freude, Hoffnung und Zuversicht zu schenken,
uns aber auch den Schmerz von der Seele zu singen und unser Herz
durch Verzeihen zu beschwingen: wir vermögen zum Lobpreis der
Schöpfung einigender Gesang zu sein. 

Georg Philipp Telemann sagt: „Singen ist das Fundament zur Musik in
allen Dingen.“ Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine
innere Welt. Wenn alle aus ihrer Seele singen und eins sind in der Musik,
heilen sie zugleich auch die äußere Welt. 

Düsseldorf den 12. Februar 1999 . Eröffnungsrede zur Schirmherrschaft „Il canto del
mondo“ – Internationales Netzwerk zur Förderung der Alltagskultur des Singens e. V. –
Präsident: Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Rauhe. Quelle: www.il-canto-del-mondo.org

Menuhin



Florentine Schumacher

Florentine Schumacher
Eichelhardt, Sopran

Als Siegerin im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, Rheinland-
Pfalz-Nord, 2012; als Siegerin im Landeswettbewerb „Jugend musiziert“,
Rheinland-Pfalz, 2012 und – ganz aktuell - als Siegerin im Bundeswett-
bewerb „Jugend musiziert“, im Mai 2012 – jeweils in der Kategorie „Mu-
sical“ hat Florentine nun schon wichtige Grundsteine für den weiteren
Verlauf ihrer noch jungen Karriere gelegt.
Mit Hilfe der Gesangslehrerin Sandra Isabella Steng (Sopran) bildet und
trainiert Florentine Schumacher ihre Stimme. Bereits 2009 stand Floren-
tine Schumacher (als 15-jährige) für die „MusicalKulturDaaden“ im Mu-
sical „Jekyll and Hyde“  auf der Bühne.

„Der kleine Horrorladen“ als Aufführung in der Kulturfabrik Koblenz
(KuFa) war 2010 mit insgesamt 25 Aufführungen ein weiteres Highlight
in der Karriere von Florentine Schumacher. In dem Musical von Men-
ken/Ashman spielte sie eine der tragenden Rollen (Soul-Girls).

2011 spielte sie die weibliche Hauptrolle im Musical „Zustände wie im
alten Rom“ von Steven Sondheim (25 Vorstellungen, 2 davon auf der
BUGA, Koblenz). In der Rolle der „Philia“ erntete Florentine Schumacher
– neben dem Erfolg des gesamten Ensembles – größten Respekt und An-
erkennung.

Kleinere und größere „private“ Auftritte und Engagements haben Flo-
rentine Schumacher schon bis nach Philadelphia geführt. Sie lernt ge-
rade, sich auf „den Brettern, die die Welt bedeuten“ zu bewegen – und
sie erntet dabei schon so viel von „des Künstlers Brot“.

Highlights:

- Jekyll and Hyde, Musical Kultur Daaden   
- Der kleine Horrorladen, KuFa Koblenz 
- Zustände wie im alten Rom, KuFa Koblenz
- Kinderoper Rotkäppchen, Großmutter

Philadelphia, Pennsylvania/USA
„Jugend musiziert“
1. Preis „Musical“ Regionalwettbewerb Rheinland-Pfalz-Nord
1. Preis „Musical“ Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz
1. Preis „Musical“ Bundeswettbewerb



Kate Healey

Kate Healey
Kirchen/Sieg, Sopran

Kate Healey wurde in den USA geboren und studierte Gesang und Musik
am Cincinnati-Conservatory of Music mit dem Abschluss „Master of
Music“. Mit dem Cincinnati Symphony Orchestra trat sie in mehreren
Konzerten als Solistin auf. In verschiedenen Opernproduktionen in den
USA sang sie u.a. die Adele in "Die Feldermaus", Blondchen in „Die
Entführung aus dem Serail“, Marguerite in „Faust“ und Gilda in „Rigoletto“.
In Europa sang sie mit der Academy of Ancient Music und mit L’Orchestre
Symphonique de la Monnaie.

Kate Healey nahm erfolgreich an mehreren Musikwettbewerben teil. So
gewann sie die Metropolitan Opera Regional Competition (Ohio) und die
Klose Seybold Competition (Ohio) und war Semi-Finalistin bei der Queen
Elisabeth Competition (Brüssel).

In Hamburg trat sie als Solistin in der John Neumeier Produktion „Bern-
stein Dances“ an der Staatsoper auf.

Engagements (eine kleine Auswahl)

- La Bohéme – die Rolle der „Musetta“
- Die Entführung aus dem Serail – die Rolle des „Blondchen“
- Le Nozze di Figaro – die Rolle der „Susanna“
- Die Zauberflöte – die Rolle der „Königin der Nacht“
- Die Zauberflöte – die Rolle der „Pamina“
- Un Ballo in Maschera – die Rolle des „Oscar“
- Les Contes D’Hoffman – die Rolle der „Olympia“
- Faust – die Rolle der „Marguerite“
- Die Fledermaus – die Rolle der „Adele“
- Rigoletto – die Rolle der „Gilda“
- Romeo und Juliet – die Rolle der „Juliet“
- Carmen – die Rolle der „Michaela“   



Ricardo Marinello

Ricardo Marinello
Düsseldorf, Tenor

Schon der Name ist Musik, und seine Stimme noch viel mehr: Ricardo
Marinello ist ein Supertalent. Er ist DAS Supertalent. Ricardo gewann
mit über 40 % aller Stimmen das Finale der gleichnamigen RTL Show -
die Herzen der Jurymitglieder Ruth Moschner, André Sarrasani und Die-
ter Bohlen hatte er zu diesem Zeitpunkt sowieso schon längst erobert.
Nun also noch ein Casting-Gewinner? Ja, aber Ricardo ist anders. Seine
Ambitionen sind anders, seine Stimme ist anders, sein Werdegang ist
anders.

Es ist nicht nur technisch einwandfrei und von ungeheurem Ausdruck,
was Ricardo zu bieten hat, er berührt! Keine überflüssige Geste, keine
überdrehte Mimik: Nur dieser junge Tenor, seine  Stimme und seine In-
terpretation. Ruhig, ohne äußere Zeichen von  Aufregung, stattdessen
ganz bei sich und seiner Musik.

Highlights

- erster Staffelgewinner der RTL-Show „Supertalent“  
- erstes Album „The Beginning“, Ariola (Sony Music)   
- Single “It’s Christmas Time”, Ariola (Sony Music)
- er studiert Operngesang an der Robert-Schumann-Hochschule,

Düsseldorf



Alexander Gero

Alexander Gero
Düsseldorf, Tenor

Alexander Gero wurde in Düsseldorf geboren, wuchs in Kaarst auf und
ging bis zum Abitur in Neuss zur Schule. Nach dem Studium der Ge-
schichte, Philosophie und der Musikwissenschaften in Köln und Ancona,
wechselte er an die Hochschule für Musik und darstellende Kunst nach
Frankfurt/Main.
Alexander Gero ist im italienischen und im sogenannten Charakterfach
ein gefragter Tenor. Daneben ist er der musikalische Kopf und Produzent
für VoxArtis.
Neben seinen internationalen Engagements als Opernsänger widmet er
sich auch anderen Betätigungsfeldern im musikalischen Bereich. So pro-
duzierte er für SONY den Hip-Hop Act “CAPER”, für  EDEL Music die „Hip
Opera“ und als Co-Produzent für Chartbeatmusic den Gregorianic-Act
„MAGNA CANTA“, welcher auch in den USA erschien. Für das Studio
“für vereinte Ohren” und „Tamino-Records“ ist er als freier Produzent
tätig.

Highlights

- Opéra de Bastille, Paris
- Opéra de Monte-Carlo, Monaco
- Metropolitan Opera (Met), New York

(Finalteilnehmer im „Rosa Ponsell Wettbewerb“)
- City Opera, New York
- Lothringische Nationaloper, Nancy
- Pacific Opera, Santa Fé
- RTL (Hymne des „Spendenmarathons“) 
- Inhaber und Produzent von VoxArtis
- u.a. tätig für: Babaji, Sarah Connor, Seal

- Dozent für Musikvermittlung/Musiknutzung/Incentives/Werbung 
an der Ostfalia Hochschule, Salzgitter

- Dozent für Musikmanagement und Musikmarketing an der
Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Frankfurt am Main



Freiheit
Phantasie

Kühnheit
Erfindung.

Die 

der

ist keine Flucht in das Unwirkliche;

sie ist

und

Eugène Ionesco

DANKESCHÖN!

Wir danken all‘ unseren Sponsoren für das uns entgegengebrachte Ver-
trauen und für die Unterstützung, die Sie uns haben zukommen lassen!
Dank Ihrer Hilfe wurde es möglich, dieses erste »westerwälderopern-
werk« hier und heute präsentieren zu können und unseren Gästen einen
(hoffentlich) unterhaltsamen und kurzweiligen Abend zu bereiten.

DANKESCHÖN!

Unser Dank richtet sich auch an all‘ unsere Gäste, die sich - ohne zu wis-
sen, was Sie denn erwartet - für das erste »westerwälderopernwerk«
entschieden haben. Wir hoffen, dass wir Ihre Erwartungen erfüllen konn-
ten und würden uns sehr freuen, wenn wir Sie schon heute für 2013 be-
geistert haben.

Eichelhardt und Wissen, am 10. November 2012

Sigrid und Heinz-Günter; Florentine; Kate; Alexander; Ricardo; Barbara und Peter;
Michael; Alexandra und Andreas (Dr.); Michaela und Andreas; Kerstin und Urs; Claudia
und Klaus; Cathy und Thomas; Stefan, Uwe, Dominik, Birgit;  – und all‘ die, die mitgeholfen
haben, eine Idee zu einem Erlebnis. Musik zu machen.

Impressum
Konzept und Text: Peter Sander, Gestaltung: einblick, hachenburg,
Fotos: photocase, fotolia, dreamstime, Druck: rewi druckhaus, Wissen
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