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WAS GEHT IN EINER OPER VOR?
In der Oper wird gesungen, geliebt, gehasst, verführt und vorgeführt,
entführt, gekämpft, resigniert, enterbt, verlassen, wiedergefunden,
verzichtet, vergeben, verraten, verehrt, manipuliert, vergöttert, geweint,
gelacht, gelitten, geheiratet, verheiratet, getrennt, geschieden, getötet
und gestorben! Dem Genre verpflichtet kämpfen, lieben, leben und
sterben die Helden und Heldinnen, oft sehr lang und schön singend, für
ihre Liebe, Krone, Familie, Kinder, ihren Glauben, das Vaterland und
auch, weil sie manchmal krank oder/und oft nicht so ganz dicht sind! Alles
klar?
LEIDEN NUR DIE TENÖRE IN DER OPER?
Nun, Spaß beiseite! Hier kommt eine Frage: Wer leidet in der Oper am
meisten? Nein, es sind nicht Tenöre! Nein! Es sind Frauen und vor
allem Soprane! Wenn wir als Publikum unsere Sympathien meist den
verstoßenen, verkauften, geschlagenen, verlassenen, betrogenen,
schmerzergreifend-schön-singenden Frauen schenken, die arm und mittellos sind, kommen edle, gut situierte, wohlhabende, noble und nicht weniger schöne Frauen dagegen irgendwie zu kurz. Dabei erleben und erleiden sie ungeachtet ihres Status und ihrer Herkunft oft das gleiche
Schicksal wie die armen Frauen. Sie alle vereinen sich in einem einzigen
Schicksal, im Schicksal einer Frau von heute, die immer noch ihren
Mann bzw. ihre Frau stehen soll.
WAS HAT ERICH KÄSTNER DAMIT ZU TUN?
Eigentlich nichts! Aber! Thematisch eingebundene literarische Einwürfe
ergänzen diesen spannenden psychologisch-musikalisch-dramatischen
Rundgang durch das Opernrepertoire von Claudio Monteverdi bis zu
Richard Wagner, konzipiert, gespielt und gesungen von der Sopranistin
Oxana Arkaeva.
GIBT ES EIN HAPPY END?
Aber sicher! Denn ungeachtet der zunächst traurigen Einstimmung
führt „Da edle Leid der noblen Frauen“ durch die rückwärts erzählte
Geschichte zu einem Abschluss voller Hoffnung und Liebe, der zugleich
Gelegenheit bietet, über sich selbst und über das eigene Leben zu
reflektieren.

DISKUTIEREN SIE MIT
Im Anschluss an die Veranstaltung findet in der Podium Bar ein Gespräch
mit den Künstlerinnen statt. Herzlich willkommen!
Ihre
Oxana Arkaeva

Isolde, eine irische Prinzessin, soll König Marke von England heiraten. Um
das zu verhindern, will Isolde auf der Reise nach Cornwall sich und den Diener
König Markes, Tristan, vergiften. Ihre treue Dienerin Brangäne gibt ihr jedoch
einen Liebestrank anstelle von Gift. Tristan und Isolde trinken ihn und
verlieben sich unsterblich ineinander. Als Tristan in einem Streit tödlich verletzt
wird, stirbt Isolde an seiner Seite und beide vereinen sich in ewiger Liebe.

1. VERGÄNGLICHKEIT - alte Liebe
Adelbert von Chamisso (1781-1838)
„Nun hast du mir den ersten Schmerz getan“
P. I. Tschaikowsky (1840-1893) -„Pique Dame“
„Je crains de lui parler la nuit“

2. VERBLENDUNG - getötete Liebe
Oxana Arkaeva (1966*)
„Er sagt, er werde bald hier sein“
G. Verdi (1813-1901) -„Otello”
„Ave Maria, piena di grazia“
3. VERZICHT - Staatsliebe

Hermann Conradi (1862-1890)
„Verlassen“
H. Purcell (1659-1695) -„Dido and Aeneas”
„When I am laid in earth“
4. VERZWEIFLUNG - verratene Liebe
Else Lasker-Schüler (1869-1945)

„Verinnerlicht“
C. Monteverdi (1567-1643) -„L’incoronazione di Poppea”
„Disprezzata Regina“
Einstudiert mit Maestro Marco Mencoboni
5. VERNEINUNG - reife Liebe
Rudolf Rolfs (1920-2004)
„Geistesgegenwart“
R. Strauss (1864-1949) -„Der Rosenkavalier“

6. VERFÜHRUNG - manipulierte Liebe
Brigitte Heidebrecht (1951*)
„Lied einer Beziehungskämpferin“
W. A. Mozart (1756-1791) -„La Clemenza di Tito“
„Deh’ se piacer mi vuoi“

7. VERZÜCKUNG - Liebe zum Kind
Adelbert von Chamisso (1781-1838)
“An meinem Herzen“
G. Donizetti (1797-1848) -„Lucrezia Borgia“
„Com‘ è bello, qual‘ incanto“
9. VERWEGENHEIT - junge Liebe
Erich Kästner (1899-1974)
„Gebet keiner Jungfrau“
P. I. Tschaikowsky (1840-1893) -„Eugen Onegin“
Briefszene der Tatjana (Ausschnitt)
8. VERWUNDERUNG - neue Liebe
Joseph von Eichendorff (1788-1857)
„Neue Liebe“
P. I. Tschaikowsky (1840-1893) -„Iolanta“
Arioso der Iolanta
10. VERSCHMELZUNG - ewige Liebe
Else Lasker-Schüler (1869-1945)
„Liebeslied“
R. Wagner (1813-1883) -„Tristan und Isolde“
“Mild und leise“

Iolanta, die wunderschöne, aber blinde Tochter des Königs René von der
Provence, weiß nichts von ihrer Blindheit. Der junge Graf Vaudémont
verliebt sich in Iolanta und klärt sie über ihren Zustand auf. Nachdem sie
von einem maurischen Arzt geheilt worden ist, kann Iolanta zum ersten Mal
die Natur und die Liebe wahrnehmen.

Die junge, naive Adlige Tatjana hat sich unsterblich
in Eugen Onegin, den Gutsnachbarn, verliebt. Sie
fühlt sich zu ihm hingezogen und schreibt ihm einen
leidenschaftlichen Liebesbrief, nur um bitter
enttäuscht und abgelehnt zu werden.

VERGÄNGLICHKEIT
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan,
Der aber traf.
Du schläfst, du harter, unbarmherziger Mann,
Den Todesschlaf.
Es blicket die Verlassene vor sich hin,
Die Welt ist leer.
Geliebet hab' ich und gelebt, ich bin
Nicht lebend mehr.
Ich zieh mich in mein Inneres still zurück,
Der Schleier fällt,
Da hab' ich dich und mein vergangenes Glück,
Du meine Welt!
A. von Chamisso (1781-1838)

Alte Gräfin: Mich schaudert‘s nachts mit ihm
zu reden. Doch hör´ ich zu, was er mir sagt.
Er sagt zu mir: Ich liebe Euch, und ich spüre, wie mein Herz,
ohne dass ich es will, heftig schlägt. Ich weiß gar nicht, warum.
„Pique Dame“, P. I. Tschaikowsky

VERBLENDUNG
Er sagte mir, er werde bald hier
sein; Er gab mir den Befehl
zu Bett zu gehen. Er will es so!
Ich darf ihn nicht erzürnen.
Mein Herz hängt so an ihm,
dass selbst sein Zorn, sein Trotz,
sein Eigensinn mir teurer sind
als all der Reiz der Freiheit.
Und dennoch fürcht‘ ich ihn,
denn es ist wahrhaft schrecklich,
Wenn so sein Auge rollt;
So sah ich ihn noch nie…
Was war denn mein Vergehen,
das ihn erboste? Was soll ich tun,
ihn wieder zu gewinnen?
Wer klopft da? Ah, der Wind!
Nun bete ich, dann gehe ich ins
Bett. Er will es so! Er hat es so
befohlen.
O. Arkaeva (1966*)

Desdemona: Ave Maria, voll der Gnade. Jungfrau!
Bete für die Sünder, für die Unschuldigen!
Für die Unterdrückten und Mächtigen!
Zeige ihnen dein Mitleid! Bete für uns in der Stunde
unseres Todes! Amen! „Otello“ , G. Verdi

Lucrezia Borgia, die Frau des
Duca di Ferrara, sieht ihren Sohn
Gennaro nach langer Zeit wieder
und ist von ihm entzückt .

Vitellia, Tochter des ehemaligen
Kaisers Vitellius, hasst Titus,
den jetzigen Kaiser, weil er
sie nicht zur Gattin erwählt hat.
Sie verführt ihren Geliebten
Sextus und überredet ihn,
an einer Verschwörung
gegen seinen besten Freund
Titus teilzunehmen.

VERZICHT
Im Morgengrauen schritt ich fort
Nebel lag in den Gassen
In Qualen war mir das Herz verdorrt
Die Lippe sprach kein
Abschiedswort sie stöhnte mir leise:
Verlassen! Verlassen!
Kennst du das Marterwort?
Das frisst wie verruchte Schande!
In Qualen war mir das Herz verdorrt
Im Morgengrauen ging ich fort
hinaus in die dämmernden Lande!
Entgegen dem jungen Maientag:
Das war ein seltsam Passen!
Mählich wurde die Welt nun wach –
Was war mir der prangende
Frühlingstag – Ich stöhnte nur leise:
Verlassen! Verlassen!
H. Conradi (1862-1890)

Dido: Wenn ich in die Erde gelegt werde,
möge mein Unheil keine Sorgen in Deiner Brust
hervorrufen! Denke an mich! aber vergiss mein
Schicksal!. „Dido and Aeneas“, H. Purcell

VERZWEIFLUNG
Ich denke immer ans Sterben,
mich hat niemand lieb.
Ich wollt ich wäre still Heiligenbild
und alles in mir ausgelöscht.
Träumerisch färbte Abendrot
meine Augen wund verweint.
Weiß nicht wo ich hin soll
wie überall zu dir.
Bist meine heimliche Heimat
und will nichts Leiseres mehr.
Wie blühte ich gern süß empor
an deinem Herzen himmelblau –
Lauter weiche Wege legte ich
um dein pochendes Haus.
E. Lasker-Schüler (1869-1945)

Ottavia: Verachtete Königin! Des römischen Kaisers gramerfüllte
Ehefrau! Verdammt sei das elende Geschlecht der Frauen!
Wir selber gebären und ernähren unsere gottlosen Henker.
„L‘ incoronazione di Poppea“, C. Monteverdi

Die nicht mal dreißig Jahre alte
Feldmarschallin, Prinzessin
Marie Thérèse von Werdenberg,
ist „glücklich“ verheiratet mit
dem Feldmarschall von
Werdenberg. Die Zeit vertreibt
sie sich gerne mit Reiten,
Pflichtbesuchen, Einkaufen,
und das Leben zu genießen.
Letzteres am besten mit einem
jungen Geliebten. Allerdings
ist sie sich der Vergänglichkeit
dieser Liebe voll bewusst,
denn die Uhr des Lebens
kann man schlecht anhalten.

VERNEINUNG
Wenn sie ihn streichelte, dachte sie: "Alf!"
Wenn sie küsste, dachte sie: "Alf!"
Wenn sie einschlief, dachte sie: "Alf!"
Wenn sie träumte, dachte sie: "Alf!"
Während sie beischlief, dachte sie: "Alf!"
In ihr Tagebuch schrieb sie: "Alf, ich liebe Dich!"
"Alf, ich liebe nur Dich!"
Wenn sie in den Spiegel sah, sah sie: "Alf!".
Sie schminkte sich, duschte sich, lebte für Alf.
Und, wenn sie mit ihrem Mann zusammen war,
versprach sie sich nie, sondern sagte ganz
korrekt zu ihm immer: "Helmut..."
R. Rolfs (1920-2004)

Ottavia, die rechtmäßige Frau des römischen Kaisers Nero,
erfährt von einer Rivalin, der jungen Poppea. Der verliebte
Kaiser gedenkt Poppea zu heiraten. Die gekränkte Ottavia
plant ein Mordkomplott gegen die Nebenbuhlerin.
Dies aber misslingt, und so wird sie von Nero ins Exil geschickt.

Feldmarschallin: Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie!
„Der Rosenkavalier“, R. Strauss

VERFÜHRUNG
Heut ha‘m wir wieder einmal Schluss gemacht.
Ach, ist das herrlich, wenn es so richtig kracht.
Ich hab‘ es wieder mal geschafft:
Es ist was los, ich spüre meine Kraft.
Spür meine Wut und fühle mich verwegen.
Dann kam doch sein Faux-Pas doch gleich gelegen.
Da könnt´ ich mal so richtig auf die Kacke hauen.
Wo er nur bleibt, das muss er selber schauen!
Ach, wenn man gegen etwas kämpfen kann,
da fängt das Leben erst doch richtig an!
Das Drama erst gibt meinem Leben Sinn:
Da spür ich doch, dass ich lebendig bin!
B. Heidebrecht (1951*)

VITELLIA: Nun, wenn du mir gefallen willst,
lass dein Misstrauen beiseite.
Und ermüde mich nicht mit deinem lästigen Zweifel.
„La Clemenza di Tito“, W. A. Mozart

Die Königin von Karthago, Dido, verliebt
sich in den trojanischen Krieger Aeneas,
der auf der Flucht aus Troja Schiffbruch
erleidet. Auch Aeneas verliebt sich in
die Königin, muss sie aber aus Pflicht
seiner Heimat gegenüber verlassen.

VERZÜCKUNG
An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!
Das Glück ist die Liebe,
die Lieb ist das Glück,
Ich hab es gesagt und nehm's
nicht zurück.

Nur eine Mutter weiß allein,
Was lieben heißt und glücklich sein.
O, wie bedaure ich doch den Mann,
Der Mutterglück nicht fühlen kann!
Du schauest mich an und
lächelst dazu,

Du lieber, lieber Engel, du!
Hab überglücklich mich geschätzt, An meinem Herzen, an meiner Brust,
Bin überglücklich aber jetzt.
Du meine Wonne, du meine Lust!
Nur die da säugt, nur die da liebt
A. von Chamisso (1781-1838)
Das Kind, dem sie die Nahrung gibt;

Desdemona, die edle Tochter des Venezianischen Senators, heiratet
gegen den Willen des Vaters den dunkelhäutigen Kriegshelden Otello.
Der tapfere Held ist extrem eifersüchtig auf seine schöne Frau. Weil er,
ohne irgendeinen konkreten Hinweis, davon überzeugt ist, dass sie ihn
mit anderen betrogen hat, tötet er sie.

LUCREZIA: Wie schön er ist! Welche Anmut strahlt dieses ehrliche und liebenswürdige Gesicht aus! Nein, niemals hätte ich ihn
mir so erträumt, und meine Seele ist voller Freude!
„Lucrezia Borgia“, G. Donizetti

Fotos: Christian Streit

VERWEGENHEIT
Ich könnte gleich das Telefon ermorden! Nun hat er, sagt er, wieder keine Zeit.
Ein ganzer Mensch bin ich nur noch zu zweit. Ach, eine Hälfte ist aus mir
geworden. Ich glaube fast, er will mich manchmal kränken. Es schmeichelt ihm
vielleicht, dass er es kann? Wenn ich dann traurig bin, sieht er mich an, als
würde ich ihm etwas Hübsches schenken.
Dass er mich lieb hat, ist höchst unwahrscheinlich. Ich habe ihn einmal danach
gefragt. Das war im Bett. Und er hat nichts gesagt. Er gab mir Küsse. Denn es
war ihm peinlich. Es wäre schon schöner, wenn es schöner wäre und wenn er
mich so liebte wie ich ihn. Er liebt mich nicht. Obwohl es erst so schien. Mein
Körper geht bei seinem in die Lehre.

Mama sagt oft, ich möge mich benehmen. Sie ahnt etwas. Und redet gern von
Scham. Ich wollte alles so, wie alles kam! Man kann sich doch nicht nur pro
forma schämen.
E. Kästner (1899-1974)

TATJANA: Ein Anderer! Nein, niemand Anderem auf der Welt hätte ich
mein Herz gegeben! Das ist der Wille des Himmels: Ich bin Dein! Mein
ganzes Leben war ein Versprechen der Begegnung mit Dir. Ich weiß, Du
bist von Gott zu mir gesandt. Bis zu meinem Grab bleibst Du mein Hüter.
„Eugen Onegin“, P. I. Tschaikowsky

Nach einem Maskenball schwelgt die alte Gräfin, einst eine
Schönheit am französischen Hofe, in Erinnerungen an die
aufregende Zeit ihrer Jugend. Immer wieder singt sie eine
Strophe aus einer der bekanntesten Arien von A. E. M. Grétry
„Je crains de lui parler la nuit“ aus der Oper „Richard Cœur-de-lion“.

BIRGIT KRONSHAGE ist freischaffende
Musiktheater-Regisseurin. Erste berufliche
Stationen brachten sie an das Stadttheater
Gießen, das Theater Kiel, das Stadttheater
Bremerhaven sowie das Theater Bielefeld.
Heute inszeniert sie an Theatern und bei
Festspielen in ganz Deutschland.
Als Auftrittstrainerin arbeitet sie mit
Menschen aller beruflichen Sparten an der
Sicherheit ihrer persönlichen Präsentation.
In der Opernschule der Hochschule für
Musik Detmold hat sie einen Lehrauftrag
für szenischen Unterricht, und sie ist zudem
als Regisseurin im Fachbereich
Musikvermittlung tätig.

AMANGUL KLYCHMURADOVA wurde in
Aschgabat in Turkmenistan geboren. Dort
studierte sie Klavier an der Musikhoch
schule. Nach dem Abschluss studierte sie
weiter an der Hochschule für Musik und
Theater München beim Prof. G. Pirner.
Neben ihrem Klavierstudium studierte sie in
der Liedklasse von Prof. J. Ph. Schulze.

VERWUNDERUNG
Still kann ich hier nicht mehr bleiben,
Herz, mein Herz, warum so fröhlich,
Durch die Brust ein Singen irrt,
So voll Unruh und zerstreut, Doch zu licht ist's mir zum Schreiben,
Als käm über Berge selig
und ich bin so froh verwirrt.
Schon die schöne Frühlingszeit?
Also schlendre ich durch die Gassen,
Und ich hab die Fenster offen,
Menschen gehen her und hin,
Neu zieh in die Welt hinein
Weiß nicht, was ich tu und lasse,
Altes Bangen, altes Hoffen!
Nur, dass ich so glücklich bin.
Frühling, Frühling soll es sein!
J. von Eichendorff (1788-1857)

Die gefragte und erfolgreiche Klavierpädagogin, Konzertpianistin und Korrepetitorin
absolvierte zahlreiche Konzerte in
Turkmenistan, Deutschland, USA,
Frankreich, Russland, darunter sowohl
Solo-Rezitals und Liederabende, als auch
Klavierkonzerte und Kammermusik.
Amangul Klychmuradovas Repertoire
beinhaltet u.a. Werke der klassischen
und romantischen Epoche, sowie der
turkmenischen Komponisten. Neben dem
privaten Klavierunterricht in Kolbermoor
bei Rosenheim arbeitet sie seit 2015 als
Korrepetitorin des Ensembles Opernbühne
e. V. Bad Aibling, Maxlrain und als
Korrepetitorin bei den Tiroler Festspielen
in Erl, Österreich.

IOLANTA: Warum kannte ich vorher weder Kummer noch Tränen?
Und all die Tage flossen unter Himmelsklängen und duftigen Rosen dahin?
Warum sind mir jetzt die Stille der Nacht und ihre Kühle lieber?
Warum kommt mir der Gesang der Nachtigall wie ein Schluchzen vor?
„Iolanta“, P. I. Tschaikowsky

VERSCHMELZUNG
Es wird ein großer Stern
in meinen Schoß fallen ...
Wir wollen wachen die Nacht.
In den Sprachen beten,
Die wie Harfen eingeschnitten sind.
Wir wollen uns versöhnen die Nacht So viel Gott strömt über.
Kinder sind unsere Herzen,

Die möchten ruhen müde süß.
Und unsere Lippen wollen sich
küssen, Was zagst du?
Grenzt nicht mein Herz an deins Immer färbt dein Blut meine Wangen rot.
Wir wollen uns versöhnen die Nacht,
Wenn wir uns herzen, sterben wir nicht.
Es wird ein großer Stern in meinen
Schoß fallen.
E. Lasker-Schüler (1869-1945)

ISOLDE: Wonne klagend, alles sagend, mild versöhnend aus ihm
tönend, sind es Wellen sanfter Lüfte? Sind es Wogen wonniger Düfte?
Wie sie schwellen, mich umrauschen, soll ich atmen, soll ich lauschen?
Soll ich schlürfen, untertauchen? Süß in Düften mich verhauchen?
„Tristan und Isolde“, R. Wagner

OXANA ARKAEVA, in der Ukraine geborene Sopranistin, studierte am
Staatlichen Tschaikowsky Konservatorium in Moskau und an der Manhattan
School of Music in New York, USA. Sie begann ihre künstlerische Laufbahn
als Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich. Es folgten
Fest- und Gastengagements am Stadttheater in St. Gallen, Schweiz, an der Oper
Frankfurt, am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken und am Theater Ulm.
Internationale Gastauftritte führten Oxana Arkaeva in die USA, Niederlande, nach
Dänemark, Belgien und Österreich. In Deutschland sang sie u.a. in Mannheim,
Bonn, Augsburg, Münster, Leipzig, Oberhausen, Heilbronn, Gießen, Detmold und
an der Philharmonie in Köln und Essen.
Oxana Arkaeva verfügt über ein breit gefächertes Konzert- und Opernrepertoire.
Ihre Liederabende und Soireen erfreuen sich einer großen Popularität. Auf der
Opernbühne beeindruckt sie durch enorme Präsenz und ausdrucksvollen Gesang.
Die Sopranistin ist Gewinnerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe wie dem
"Operalia” Placido Domingo World Opera Contest in Mexiko, dem internationalen
Wettbewerb in s´Hertogenbosch, Niederlande, „Olga Koussewitzky” Opera
Competition in New York und Marian Anderson International Vocal Competition in
den USA.
2008 erwarb Oxana Arkaeva ihr Diplom als Gesangspädagogin an der
Hochschule für Musik in Saarbrücken. Im Juni 2017 beendete sie das Executive
Master in Arts Administration Studium (EMAA) an der Universität Zürich.
Neben ihrer Bühnentätigkeit optimiert Oxana Arkaeva seit 2015 die Auftrittsund Präsentationsskills bei Personen des öffentlichen Lebens. Seit Juni 2016
agiert sie als Kritikerin für die mexikanische Opernzeitschrift "ProÒpera"
sowie für den "Opera Views" Blog.
Seit 2018 agiert sie als Local Artists Representative von Truelinked, einer digitalen
Netzwerk-Plattform mit Sitz in Kopenhagen. Diese hat sich zur Aufgabe gemacht,
darstellende Künstler und Kulturorganisationen zu animieren, sich in direktem
Kontakt miteinander zu vernetzen, um so ihre Karrieren selbstständig gestalten
bzw. Produktionsabläufe optimieren zu können.

