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Das

ist die eigentliche

aller Menschen:

denn sie ist die natürlichste und einfachste

Weise, in der wir ungeteilt

sind. 

Sir Yehudi Menuhin

Libretto. Spannend. Anders. Einmalig.  22.11.14

Singen
Muttersprache
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Programm

Ensemble

Mir ist so wunderbar «aus Fidelio», Oper von Ludwig van Beethoven

Florentine Schumacher

Il Bacio «Kusswalzer», Gesangswalzer von Luigi Arditi

Les oiseaux dans la charmille aus «Hoffmanns Erzählungen»,

Oper von Jacques Offenbach

Florentine Schumacher + Nicolas Schouler

La ci darem la mano aus «Don Giovanni», Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Josy Santos + Florentine Schumacher

Viens, Mallika! ... Sous le dôme épais aus «Lakmé», Oper von Léo Delibes

Josy Santos + Yongseung Song

Un soave non so che aus «La cenerentola», Oper von Gioachino Rossini

Josy Santos

Seguidilla aus «Carmen», Oper von Georges Bizet

Parto, Parto aus «La Clemenza di Tito», Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Josy Santos + Florentine Schumacher + Nicolas Schouler

Soave sia il vento aus «Cosi fan tutte», Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Nicolas Schouler

Largo al factotum aus «Barbier von Sevilla», Oper von Gioachino Rossini

Rivolgete a lui lo sguardo aus «Cosi fan tutte», Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Florentine Schumacher + Nicolas Schouler

Gefährliches Spiel aus «Jekyll & Hyde», Musical von Frank Wildhorn

Yongseung Song

La fleure que tu m’avais jetée aus «Carmen», Oper von Georges Bizet

Ah, mes amis aus «La Fille du Régiment», Oper von Gaetano Donizetti

Dies Bildnis ist bezaubernd schön aus «Die Zauberflöte», Oper von

Wolfgang Amadeus Mozart

Herzlich

willkommen!

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! EINMALIG!

Eugène Ionesco sagt: «Die Freiheit der Phantasie ist keine Flucht in das Unwirkliche,
sie ist Kühnheit und Erfindung.» Lassen Sie sich also inspirieren, lassen Sie Ihrer Phan-
tasie freien Lauf. Und nehmen Sie all das mit, was Ihnen die Künstlerinnen und Künstler
heute Abend schenken. Josy, Florentine, Yongseung, Nicolas, aber auch Herr Djeddikar
am Flügel und Herr Krabbe als Conférencier haben sich – über den heutigen Abend
hinaus – vorgenommen, Ihre Welt und Ihr Handeln ein wenig zu beseelen – oder SPANNEND
formuliert: Für Sie sind diese sechs Menschen 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 Situationen 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
EINMALIG: Erfinden Sie sich neu – jeden Tag.

Wir wünschen Ihnen ein spannendes, ein anderes und ein einmaliges 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 Zuver-
sicht. Oder ANDERS formuliert: Lassen Sie Ihrer Phantasie doch einfach freien Lauf –
insbesondere die Kombination zwischen Gesang und Bühnenbild.
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Der salonartige Paravent zwischen Barock und Pop

Ein Leporello aus acht Bildelementen und einem Vorhang

Musik und bildende Kunst sind – bei aller Unterschiedlichkeit – doch wieder durch die
Grundlage der Komposition sehr verwandt. Dieser Gegebenheit zur Folge sind acht
Bildelemente entstanden denen eine arieenüb̈ergreifende Bildhaftigkeit zu Grunde liegt.
Ähnlich den früheren Moritatentafeln werden die einzelnen Bilder verschiedener
Opernarien zum einem Gesamtensemble addiert und ergeben ein Ganzes, welches das
gesungene Leben in allen Beziehungen zeigt. Damit ist ein Buḧnenbild entstanden, das
auch inhaltlich einen Raum definiert aus dem sich die Stimmen herauslösen und ihre
Klarheit entfalten.
In Würde, Freude und Leid.

Frank Herzog, 2014

Frank Herzog

Der Zeichner, Bildhauer und Maler Frank Herzog ist 1949 in Bückeburg geboren. Nach
seinem Studium an der Werkkunstschule in Bielefeld zog es ihn nach Köln und Ham-
burg, wo er lebte und arbeitete. Seit ein paar Jahren wohnt er mit seiner Familie im
Westerwald.

Sein Hauptwerk beschäftigt sich mit Alltagsgegenständen die in seinem Werk immer
eine große Rolle gespielt haben. Er versteht sich bestens darauf die Dinge des Alltags,
durch Bearbeitung in Gemälden oder Holzskulpturen in kunstwürdige Motive zu ver-
wandeln. Mit großer Beobachtungsgabe adelt Frank Herzog den einfachen Gegenstand
durch präzise handwerkliche Virtuosität.

Eine seiner größten Leidenschaften ist projektbezogen zu arbeiten. Wie auch bei
diesem Bühnenbild, das eigens fü� r das Opernwerk entstanden ist.



Lakmé

Indischer Hain mit Tempel. Hindus liegen im Gebet vor Brahma. Nilakantha lobt sie und
dankt ihnen für ihre Treue. Die aus dem Tempel tretende Lakmé empfiehlt er während
seiner Abwesenheit ihrer Dienerin Mallika und dem Diener Hadji. Da dringen englische
Offiziere, Gerald und Friedrich, in Begleitung von Ellen, Rosa und Miss Bentson in den
heiligen Hain. Gerald, von seltsamen Ahnungen befallen, trennt sich von den anderen
und skizziert den herrlichen Schmuck, den Lakmé, als der Vater gegangen war, abgelegt
hat. Lakmé kehrt mit Mallika zurück. Gerald tritt, von ihrem Liebreiz gefesselt, aus dem
Versteck hervor, in das er schnell geflüchtet war, und fleht sie um ihre Liebe an. Sie
drängt ihn zur Flucht, denn sie erblickt in der Ferne den heimkehrenden Vater, der als
er den eingetretenen Zaun sieht, Unheil für die Tochter ahnend, dem Eindringling Rache
schwört.

Marktplatz in einer indischen Stadt. Allerhand Volk drängt sich im bunten Gewühl der
Stadt; auch Offiziere mit ihren Damen sind vertreten; Bajaderen tanzen und singen. Im
Bettlergewand wandert Nilakantha mit Lakmé durch die Menge; rachesüchtig hofft er,
dass sich der Fremdling beim Anblick seiner Tochter verraten möge, damit er ihn be-
strafen könne. Tatsächlich wird Gerald durch Lakmés Gesang auf die angebetete
Schöne aufmerksam und von Nilakantha als Missetäter erkannt. Die Menge verläuft
sich, Nilakantha wird mit ihr fortgerissen, und Lakmé, mit Gerald allein, warnt ihn vor
der ihm drohenden Gefahr. Zu spät. Schon haben Brahmanen einen Kreis um ihn ge-
schlossen; von Nilakanthas Dolch getroffen, stürzt Gerald nieder, wird aber, als die
Feinde in der Pagode verschwunden sind, von Lakmés Diener Hadji fortgeschafft, den
sie zu seiner Rettung bestimmt hat, denn auch sie liebt Gerald.

Urwald mit Hütte. Von Lakmé behütet, schlummert Gerald. Während ihm Lakmé seine
Rettung erzählt, dringt aus der Ferne Gesang zu ihnen. Es sind Liebespaare, die zur hei-
ligen Quelle wallfahren, um aus geweihter Schale den sie fürs Leben vereinenden Trunk
zu tun. Auch sie will dorthin. Während sie fern ist, wird Gerald von Friedrich gefunden,
der sich aber vor der Zurückkehrenden verbirgt. Doch Lakmé entgeht es nicht, dass
ihr Geliebter nicht mehr mit ganzem Herzen bei ihr weilt. Er hört Soldatenmusik von
draußen und springt auf, um zu seinen Kameraden zu eilen. Da zerkaut die Tochter des
düsteren Brahmanen eine giftige Daturablüte, lächelnd, doch auf den Tod erbleichend.
Bemüht, den Geliebten noch im Tode zu retten, reicht sie ihm die geweihte Schale, aus
der sie getrunken hat. Nilakantha stürzt herein und will Gerald ermorden. Schmerzvoll
richtet sich die sterbende Lakmé auf, um dem Vater zu sagen, dass sie gemeinsam aus
der heiligen Schale getrunken haben, und dass der Geliebte dadurch seiner Rache ent-
rückt sei. Während Gerald tief erschüttert vor der Leiche Lakmés steht, preist Nila-
kantha ihr Geschick, das sie von irdischer Schmach erlöst habe.

Quelle: opera-guide



Il Barbiere di Siviglia

In der Morgendämmerung bringt Graf Almaviva, begleitet von einigen Musikanten unter
Fiorillos Führung, seiner geliebten Rosine ein Ständchen. Das Mädchen, das von ihrem
eifersüchtigen Vormund Bartolo, der sie selbst gern heiraten möchte, streng bewacht
wird, lässt sich nicht sehen. Dafür kommt, ein lustiges Lied trällernd, Figaro. Der Graf
bittet ihn, ihm zu helfen, Rosine zu gewinnen, die ihn nur unter dem Namen „Lindoro“
kennt. Als Bartolo und Rosine auf den Balkon treten, lässt diese ein Briefchen für ihren
Verehrer, der sich schnell mit Figaro versteckt hat, auf die Straße fallen. Bartolo be-
merkt dies und treibt das Mädchen in ihr Zimmer zurück. Er eilt davon, um noch an die-
sem Tag seine Vermählung mit Rosine zu betreiben. Er beauftragt seine Diener, den
Musikmeister Basilio zu erwarten. Noch einmal singt der Graf ein Liebeslied. Rosine
tritt entzückt auf den Balkon, muss aber gleich wieder ins Haus. Inspiriert durch einen
Beutel Gold rät Figaro dem Grafen, sich als Soldat verkleidet bei Bartolo einquartieren
zu lassen und vorzutäuschen, betrunken zu sein. Reich entlohnt, entfernt sich der Bar-
bier, nachdem er dem Grafen noch verraten hat, wo er zu finden ist.

Rosine schreibt ihrem „Lindoro“ ein Briefchen und geht gerade aus dem Zimmer, als
Bartolo und Basilio eintreten. Der Musikmeister rät Bartolo, den Nebenbuhler durch
Verleumdung unmöglich zu machen. Der Doktor stimmt begeistert zu. Kaum sind sie
aus dem Zimmer, als Figaro und Rosine kommen, die dem Barbier ihren Liebesbrief aus-
händigen will, aber von Bartolo überrascht wird. Da stürzt Almaviva als betrunkener
Offizier ins Haus. Bartolo versucht, ihn hinauszuweisen, weil er von jeder Einquartierung
befreit ist. Als der Graf dennoch bleibt, sich Rosine nähert und als Lindoro zu erkennen
gibt, lässt der Doktor die Wache holen. Almaviva gibt sich dem Offizier zu erkennen
und geht zum Erstaunen aller frei aus dem Haus.

Kaum hat sich Bartolo von dem Zwischenfall erholt und nachgedacht, wer der fremde
Offizier gewesen sein mag, als es wieder an der Tür klopft. Almaviva, als Musikmeister
verkleidet, tritt ein, um den angeblich erkrankten Basilio zu vertreten. Bartolo will zu-
nächst nichts davon wissen, lenkt aber ein, als »Basilio« erklärt, Almaviva gut zu ken-
nen. Rosine erscheint zur Musikstunde, erkennt ihren „Lindoro“ und singt ein Liebes-
geständnis in Form eines Rondo, welches Bartolo mit einer „schöneren“ Arie aus der
guten alten Zeit kontert. Figaro kommt, um Bartolo zu rasieren. Inzwischen gelingt es
Rosine und Almaviva, sich ihre Liebe zu gestehen. In diesem Augenblick erscheint
Basilio. Schließlich kann Almaviva den Musiklehrer durch eine volle Börse überzeugen,
dass er krank ist und sofort ins Bett muss. Bartolo, der immer noch rasiert wird, über-
rascht die Liebenden und jagt den falschen Musiklehrer und Figaro hinaus. Dann lässt
er Basilio.

Derweil sinniert die Haushälterin Berta über die Narrheiten und Freuden der Liebe. Von
Basilio aufgeklärt, dass der Besucher Almaviva gewesen sein muss, wünscht Bartolo
sofort einen Notar, um Rosine auf der Stelle zu heiraten. Bartolo kann Rosine überzeu-
gen, dass Figaro und „Lindoro“ sie an den Grafen Almaviva verkuppeln wollen. Empört
über „Lindoros“ Verrat, gesteht das Mädchen, dass sie in der kommenden Nacht ent-
führt werden sollte und verspricht, Bartolo zu heiraten. Dieser eilt davon, um die Wa-
chen zu holen; ein heftiges Gewitter tobt. Der Graf und Figaro steigen über eine Leiter
ins Haus und klären alles auf. Almaviva wirbt um Rosine, wobei ihm der mit Basilio ein-
tretende Notar gerade recht kommt. Beide werden bestochen und unterschreiben den
Ehevertrag, der Almaviva mit Rosine verbindet. Bartolo und die Wachen kommen zu
spät. Der Doktor wird entschädigt, weil der Graf auf die Mitgift verzichtet, die Bartolo
mit Figaro teilen.

Quelle: opera-guide



Carmen

Micaëla, ein schüchternes Bauernmädchen, sucht den Sergeanten José auf der
Wache, um ihm Grüße von seiner Mutter zu bringen. Er ist noch nicht anwesend, und
so zieht sie sich scheu zurück. Nach der Ablösung der Wache erfährt José, dass ein
„Mädchen mit blauen Augen und blonden Zöpfen“ nach ihm gefragt habe. Da ertönt
das Pausensignal der nahen Zigarettenfabrik, aus der in buntem Gewirr die Arbeite-
rinnen herausströmen, unter ihnen, umschwärmt von Verehrern, die Zigeunerin Car-
men. Die Liebesbeteuerungen der jungen Leute gleiten an ihrem Spott ab, sie sind ihr
gleichgültig. Dem einzigen, den ihr aggressiver, verführerischer Charme kalt lässt, Don
José, wirft sie eine Blume ins Gesicht und enteilt. Verwirrt betrachtet sie José und
sucht sich dem geheimnisvollen Zauber, den sie von der koketten Schönen auf ihn über-
trägt, zu entziehen. Als Micaëla erscheint, verscheucht sie für kurze Zeit den bösen
Zauber durch die Erinnerungen an die ferne Mutter. Großes Geschrei aus der Zigaret-
tenfabrik: Carmen hat eine Messerstecherei verursacht und einen Tumult heraufbe-
schworen. José muss sie auf Befehl seines Offiziers verhaften. Mit ihrer bestrickenden
Schönheit und einem aufreizenden Lied betört sie den braven Sergeanten so, dass er
ihre Fesseln löst. Sie entflieht, und man führt den pflichtvergessenen José ab.

In der berüchtigten Schenke von Lillas Pastia drehen sich die Paare in wildem Tanze.
Carmen, Mercedes und Frasquita singen ein hinreißendes Zigeunerlied, das alle in lei-
denschaftlichen Taumel versetzt.

Den Schmugglern winkt in dieser Nacht ein großes Geschäft. Alle sollen bei dem Fang
behilflich sein, doch Carmen weigert sich, sie ist verliebt „mit rasender Glut“ in José,
den sie heute Abend noch erwartet, da er aus der Haft entlassen ist. Noch bevor er
kommt, kreuzt ein anderer Mann ihren Weg: der Stierkämpfer Escamillo, dessen bru-
tale, sieggewohnte Männlichkeit die sinnliche Carmen stark beeindruckt, obwohl sie
mit aller Leidenschaft José erwartet. Der Langersehnte erscheint endlich. Carmen um-
garnt ihn mit einem verführerischen Tanz. Sie will nicht nur den Geliebten, sie will ihn
auch als Helfershelfer für die Schmugglerbande gewinnen. José bleibt stark, und als
das Trompetensignal zum Appell ertönt, will er zur Kaserne zurück. Die enttäuschte
und wütende Carmen verhöhnt ihn, obwohl er ihr seine Liebe beteuert. In diesem Au-
genblick begehrt sein Offizier Zuniga Einlass bei Carmen. Dem Nebenbuhler aber
weicht José nicht – seine Eifersucht ist größer als sein Pflichtgefühl. José zieht den
Degen gegen Zuniga, die Schmuggler helfen ihm und entwaffnen den Offizier. Nach
diesem Vorfall gibt es für den Sergeanten kein Zurück mehr; er verfällt Carmen und der
Schmugglerbande.

Die Schmuggler und Zigeuner halten Rast und vertreiben sich die Zeit mit Spiel und
Tanz. Frasquita, Mercedes und Carmen legen sich die Karten, sie verkünden Carmen
den nahen Tod. Carmen verlacht die Gefährtinnen und folgt den Schmugglern, um die
Zöllner zu beeinflussen. Während José zur Bewachung der Schmugglerware zurück-
bleibt, naht Micaëla dem unheimlichen Ort, wird aber durch das Eintreffen Escamillos
verscheucht. Dieser sucht Carmen, die er liebt und begehrt. José, rasend vor Eifersucht,
geht ihm mit seinem Messer zu Leibe. Escamillo scheint zu unterliegen, da kommen
Carmen und die Schmuggler zurück und retten ihm das Leben. Dankbar lädt er alle zum
nächsten Stierkampf nach Sevilla ein, des Lohnes gewiss, den ihm Carmens glühende
Blicke verheißen. Drohend steht José zwischen ihr und dem zukünftigen Liebhaber. Da
wagt sich Micaëla aus ihrem Versteck heraus und fleht José an, zur sterbenden Mutter
heimzukehren. Carmen redet ihm spöttisch zu, froh ihn auf diese Weise loszuwerden.
Ihre Liebe zu ihm ist längst erkaltet, jetzt treibt sie Escamillo zu…

Quelle: opera-guide



Hoffmanns Erzählungen

zweiter Akt: Olympia

Hoffmann schwärmt für die Tochter des Physikprofessors Spalanzani, die er bisher nur
durch das Fenster gesehen hat. Spalanzani möchte ein Fest geben, um Olympia in die
vornehme Gesellschaft einzuführen. Er verspricht sich davon viel Ruhm und Geld.
Doch noch jemand meldet Ansprüche auf die Vaterschaft an: der dubiose Optiker
Coppelius behauptet, Olympia hätte die Augen von ihm. Er wird von Spalanzani mit
einem Scheck auf das Bankhaus Elias abgespeist.

Coppelius verkauft ihm ein Mittel, das ihn alles rosarot sehen lässt. Olympias Debüt ist
ein großer Erfolg bei der gesamten Gesellschaft. Hoffmann ist von ihrem Gesang hin-
gerissen und möchte sie heiraten. Dass Olympia nichts außer »ja, ja« sagt, steigert
seine Leidenschaft nur.

Das Fest endet in einem wilden Tanz, bei dem Olympia Hoffmann herumschleudert, bis
dieser zu Boden geht. Als er wieder zu sich kommt, ist Coppelius aus Wut über den un-
gedeckten Scheck zurückgekehrt, um Olympia zu zerstören.

Hoffmann muss erkennen, dass er einen Automaten geliebt hat.

Quelle: opera-guide



Josy Santos
Frankfurt, Mezzosopran

Die Mezzosopranistin Josy Santos wurde in Bahia (Brasilien)
geboren und lebt in Frankfurt.

Sie war Schülerin in Stimmtechnik und Repertoire der Sopranis-
tin Marcia Soldi. Sie ist Stipendiatin der Stiftung der Freunde der
Hamburger Hochschule für Musik und Theater.

Seit Oktober 2013 studiert sie bei Prof. Ursula Targler-Sell
Gesang im Masterstudiengang an der Hochschule für Musik und
darstellende Kunst Frankfurt am Main.

Unter der Leitung von Davide Garatini hatte sie ihr Debüt als An-
gelina in der Oper La Cenerentola. Unter der Leitung von Mauro
Wrona war sie der Page von Salomé, R. Strauss (XI Opernfestival
des Theatro da Paz – Belem), zweite und dritte Dame der Oper
„Die Zauberflöte“, Mercedes in der Oper „Carmen“, Cherubino
in Figaros Hochzeit. Unter der szenischen Leitung von Iacov Hillel
ist sie als Solistin in der Aufführung des Opernspektakels „Tutto
nel mundo è burlo“ aufgetreten.

Sie war Preisträgerin des Maria Callas Wettbewerbs 2013 in São
Paulo und ist dann als Maddalena in Verdis Rigoletto aufgetre-
ten. Sie hat sich als Solistin im Weihnachtsoratorium von C. Saint
Säens, in der H-Moll Messe von Padre José Maurício Nunes
Garcia und im Requiem von G. B. Pergolesi präsentiert.

Florentine Schumacher
Eichelhardt / Frankfurt, Sopran

„Wichtig ist, ob die Musik einen berührt. Ich bin offen für alles.
Ich möchte die Zuhörer daran teilhaben lassen, wie ich mich
fühle, möchte ihnen meine Fantasiewelt eröffnen, möchte sie da-
vontragen. Dass sie aus dem Konzert rausgehen mit dem Gefühl:
Oh, war das schön! – Ich denke, das ist es, was beim Singen
wichtig ist: Offenheit schenken, größere Offenheit schenken für
Gefühle.”

Florentine Schumacher wurde 1994 in Güstrow geboren und
wuchs in Eichelhardt im Westerwald auf. Sie besuchte das Wes-
terwald-Gymnasium in Altenkirchen und machte dort 2013 ihr
Abitur.
Seit ihrem 12. Lebensjahr erhielt Florentine Schumacher privaten
Gesangsunterricht bei Frau Sandra Isabell Steng. Ihre Ausbil-
dung begann sie im Fach Musical. Nach einiger Zeit stellte sie
fest, dass ihre Stimme und ihre Leidenschaft dem klassischen
Gesang gehören. Ihr schauspielerisches Talent bestätigte in Ihr
den Wunsch Opernsängerin zu werden.
2010 spielte sie in der Musicalproduktion „Der kleine Horror-
laden“ im Jugendtheater Koblenz eines der Soul-Girls, 2011 die
Rolle der Philia in „Zustände wie im alten Rom“. Beide Produk-
tionen wurden jeweils mit 25 Vorstellungen aufgeführt.
2012 gewann sie bei „Jugend musiziert“ in der Kategorie Musi-
cal im Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb jeweils den
1. Preis.

Seit Oktober 2013 studiert sie an der Hochschule für Musik und
darstellende Kunst Frankfurt am Main im Bachelorstudiengang
klassischen Gesang bei Prof. Ursula Targler-Sell.

Von Mai bis September 2014 wurde sie bei den Burgfestspielen
in Bad Vilbel für die Rolle der „Blonden“ in Wolfgang Amadeus
Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail“ engagiert.
Im Oktober 2014 spielte Florentine Schumacher in einer Ins-
zenierung des Jugendtheaters Koblenz die Rolle der „Despina“
in der Oper „Così fan tutte“ von W. A. Mozart am Stadttheater
Koblenz.



Yongseung Song
Frankfurt, Tenor

Der Tenor Yongseung Song wurde 1985 in Südkorea geboren.
Er nahm als Kind 5 Jahre lang Klavierunterricht und sang im
Kinderchor in Gwangmyung, Südkorea.

Er studierte von März 2003 bis Feb. 2008 Gesang an der Konkuk-
Universität in Seoul und erhielt den 1. Preis bei den Gesangs-
wettbewerben „Sejong Musik“ und „Schubertlied“.
Nach dem Studium absolvierte er den Zivildienst im Gwangmyung
Rathaus. Von Februar bis Dezember 2010 arbeitete er im kore-
anischen Nationalchor.

2011 arbeitete er als Musiklehrer in Korea.

2012 nach seiner Heirat mit der Pianistin Ok Poong Lee kam er
nach Frankfurt.

Seit August 2012 ist er Mitglied des Milal Missionary Chors und
nimmt karitativ als Solist an eintrittsfreien Benefizkonzerten in
verschiedenen Altenheimen und Krankenhäusern teil. Diese
Konzerte führten ihn bisher in den gesamten Frankfurter Raum,
nach Würzburg, sowie nach Paris und sogar in die mongolische
Hauptstadt Ulan Bator.

Seit Oktober 2013 studiert er bei Prof. Ursula Targler-Sell Gesang
im Masterstudiengang an der Hochschule für Musik und darstel-
lende Kunst Frankfurt am Main.

Er nahm an den Meisterkursen von Brigitte Fassbaender und
Helmut Deutsch teil.

Von Mai bis September 2014 war er bei den Burgfestspielen Bad
Vilbel als „Belmonte“ in Mozarts „Die Entführung aus dem
Serail“ zu hören und zu sehen.

Nicolas Schouler
Frankfurt, Bariton

Der junge Bariton Nicolas Schouler wurde 1990 in Limburg an
der Lahn geboren.
Seine musikalische Ausbildung begann er im Alter von acht Jah-
ren bei den Limburger Domsingknaben unter der Leitung von
Klaus Knubben, wo er während seiner gesamten Chorzeit Unter-
richt im Fach Klavier erhielt. Bis zum Jahre 2010 lernte er als
Domsingknabe die bedeutenden Werke der Chormusik kennen.

Bereits im Alter von 18 Jahren absolvierte er seine Ausbildung
zum D-Chorleiter mit der Gesamtnote „sehr gut“ und leitet seit-
dem Chöre im Raum Limburg/Weilburg.

Seit 2011 studiert er an der Hochschule für Musik und darstel-
lende Kunst Frankfurt am Main im Bachelorstudiengang Gesang
bei Prof. Berthold Possemeyer.

Als Mitglied des Ensemble Vocapella Limburg ist er bereits seit
2007 bei einer CD-Produktion und internationalen Konzerten und
Wettbewerben als Bariton-Solist zu hören. Im Mai 2014 gewann
das Ensemble beim 9. Deutschen Chorwettbewerb in Weimar in
der Kategorie „C1 – Männerchöre von 16-36 Teilnehmer“ den
1. Platz, den Sonderpreis für die hervorragende Interpretation
eines zeitgenössischen Werkes und den Sonderpreis einer CD-
Produktion unter dem Label Rondeau.

Ebenfalls sammelt er neben seiner Tätigkeit in Chor und En-
semble Erfahrungen im Bereich Oper bei der Jungen Oper Rhein-
Main sowie als Solist im Rahmen seiner Konzerttätigkeit.

Im Oktober 2014 war Nicolas Schouler in einer Inszenierung des
Jugendtheaters Koblenz in der Rolle des „Guglielmo“ in Wolf-
gang Amadeus Mozarts Oper „Così fan tutte“ am Stadttheater
Koblenz zu hören und zu sehen.



Hedayet Jonas Djeddikar
Frankfurt / Flammersfeld, Pianist

Der Pianist Hedayet Jonas Djeddikar wurde in Basel geboren
und wuchs in Bonn auf. Früh erhielt er Klavierunterricht, später
folgte auch Unterricht in Violine, Blockflöte und Oboe.

Von der Bonner Pianistin Rose Marie Zartner gefördert, studierte
er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
bei Herbert Seidel. Während seines Studiums entdeckte er seine
Liebe zur Liedgestaltung, angeregt vor allem durch den Unter-
richt bei Charles Spencer. So ließ er seinem Studium ein Auf-
baustudium für Liedgestaltung und Kammermusik bei Rainer
Hoffmann, Eugen Wangler und Bernhard Wetz folgen.

Wichtige Impulse erhielt er darüber hinaus bei zahlreichen Meis-
terkursen und als Gaststudent, u.a. bei Irwin Gage, Hartmut Höll,
Wolfram Rieger, Axel Bauni, Ulf Bästlein, Thomas Hampson und
Thomas Quasthoff.
Bei Liedwettbewerben wurde er mehrfach ausgezeichnet, so
u.a. mit dem 1. Preis für die beste Liedbegleitung beim Interna-
tionalen Paula Salomon-Lindberg Wettbewerb in Berlin, sowie
im Duo beim Internationalen Schubertwettbewerb in Graz. Vom
Kultusministerium Schleswig-Holstein wurde ihm der Nordfrie-
sische Liedpreis zuerkannt.

2010 erhielt er den Theodor-Storm-Klavierpreis.
Die FAZIT-Stiftung und die Sparkassenstiftung unterstützten sein
Studium durch Stipendien.
Außerdem wurde er als Stipendiat in die Yehudi Menuhin-Stif-
tung „Live Music Now“ aufgenommen.

Er ist offizieller Begleiter des ARD-Musikwettbewerbs, des Int.
Johannes Brahms-Liedwettbewerbs in Pörtschach und des Int.
Hilde Zadek-Wettbewerbs in Wien.

Als Dozent für Liedgestaltung und Korrepetition unterrichtet er
an den Musikhochschulen Frankfurt und Graz.

Rundfunkaufnahmen entstanden bei verschiedenen Sendern,
u.a. beim Bayerischen Rundfunk, beim SWR, beim ORF und beim
Schweizer DRS 2.

Konzertreisen für das Goethe-Institut führten ihn nach Latein-
amerika und Russland.

Prof. Till Krabbe
Frankfurt, Schauspieler

Till Krabbe unterrichtet an der Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst Frankfurt am Main die Fächer Szenische Dar-
stellung und Sprecherziehung und wurde 2003 zum Professor
berufen.

Hier führte er im Rahmen der Barocknächte und der internatio-
nalen Sommerakademie „Händel vivat“ im Juli 2005 Regie bei
der Oper „Acis und Galatea“ von Georg Friedrich Händel.
In Kooperation unserer Hochschule mit dem Goethe-Haus Frank-
furt entstand 2008 die Eichendorff-Revue: „So weit der Himmel
blau ist“ mit Lehramtsstudierenden. Er entwickelte des Weiteren
die Szenen-Collage mit Musik nach Texten von Franz Kafka: „Nur
im Traum bin ich so unheimlich“.
2012 entstand gemeinsam mit der Dozentin Sabine Fischmann
das Projekt „Drinnen und Draußen“. Lehramtsstudierende ver-
tonen und interpretieren Texte von Inhaftierten aus den Frank-
furter Justizvollzugsanstalten.

Till Krabbe, in Münster/Westfalen geboren, erhielt nach dem Abi-
tur seine Schauspielausbildung in München. Seit 1977 führten
ihn Engagements an verschiedene deutsche Theater.
Von 1986 – 97 war der Schauspieler Ensemblemitglied des Hes-
sischen Staatstheaters Wiesbaden. Er entwickelte musik-litera-
rische Programme im Rahmen von Konzerten und Aufnahmen
bei den Berliner Bach-Tagen, den Weilburger Schlosskonzerten,
den Internationalen Maifestspielen Wiesbaden und beim Mo-
zartfest Würzburg, wo er viele Jahre die konzeptionelle Gestal-
tung der „Mozartnächte“ übernahm. Dort inszenierte er u.a.
auch Mozarts „Schauspieldirektor“. Unter Leitung von Krzysztof
Penderecki war Till Krabbe Sprecher in dessen „Lukaspassion„
bei Aufführungen in Brüssel, Antwerpen und Oslo. Von 1997 bis
2007 war der Künstler ständiger Gast beim Rheingau Musik Fes-
tival, wo er als Darsteller und Regisseur musikliterarischer Pro-
gramme regelmäßig für ausverkaufte Abende sorgte. An der
Brüsseler Oper betreute er 2006 als Sprachcoach Mozarts Oper
„Die Entführung aus dem Serail“ unter der Regie von Christof
Loy und 2007 die Uraufführung der Oper „Frühlings Erwachen“
von Benoit Mernier.
An der renommierten Helene-Lange-Schule, einer Versuchsschule
des Landes Hessen und der UNESCO Projekt Schule in Wiesbaden,
arbeitete er über mehrere Jahre neben seiner schauspieleri-
schen Tätigkeit auch als Leiter der Theaterwerkstatt.
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Eugène Ionesco

DANKESCHÖN!

Wir danken all’ unseren Sponsoren für das uns entgegengebrachte Vertrauen und für
die Unterstützung, die Sie uns haben zukommen lassen! Dank Ihrer Hilfe wurde es mög-
lich, dieses zweite »westerwälderopernwerk« hier und heute präsentieren zu können
und unseren Gästen einen spannenden und einmaligen Abend zu bereiten.

DANKESCHÖN!

Florentine, Josy, Nicolas, Yongseung, Hedayet, Till, Frank, Katharina, Kerstin, Urs,
Alexandra, Andreas, Michael, Stephanie, Alexander, Barbara, Claudia, Klaus, Cathy,
Thomas, Tanja, Thomas, Michaela, Andreas, Dominik, Fred, Sonia, Heinz-Günter, Sigrid
und all’ denjenigen, die mitgeholfen haben, diese Idee zu einem  Erlebnis .Musik zu
machen.

DANKESCHÖN!

auch unseren Förderern:
Urologische Praxis | Dr. Otto & Dr. Schultes; Sonnen-Apotheke | A. Rehm;
Renate Schumacher; Hubertus-Apotheke | H. Baumbusch; peter schmidt wohnen;
Pusteblume | Birgit Deeger; Dr. med. Peter Warzecha; einblick hachenburg
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