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Dear chamber opera fans, 

Sex bombs, gunslingers, Indian princes, Chinese migrant work- 

ers and high-school students all take the stage in our cham-

ber operas. Typically, these works are performed with a maxi-

mum of five singers, an ensemble of up to 20 instrumentalists 

and no chorus. There are however interesting exceptions to 

this rule, and I have decided that it is better to include a few 

additional works with exceptional cast dimensions rather 

than leaving them out for reasons of size. Peter Eötvös’s  

Der goldene Drache (The Golden Dragon) for example employs 

only five singers (who however take on 25 different roles bet-

ween them), but requires an orchestra of up to 26 musicians. 

Despite these dimensions, the work has already been per- 

formed at Bockenheimer Depot in Frankfurt, as a ‘stage within 

a stage’ version in Bremerhaven and taken on tour to a 

number of smaller venues by the Music Theatre Wales.

Are you on the search for more chamber operas? You will 

find additional works published by Schott and other publi-

shing houses represented by us at the end of the brochure. 

You can find children’s operas in our German-language ca-

talogue entitled ‘Kinder brauchen Theater’ (Children Need 

Theatre) which I am happy to supply upon request.

Please feel free to contact me if you have any queries or 

would like to request a work on approval or an audio sam-
ple: +49 6131 246-806 or joscha.schaback@schott-music.com

With best regards, 
Joscha Schaback

Vorwort
Editorial

Liebe Kammeropern-Fans, 

Sexbomben, Revolverhelden, indische Prinzen, chinesische 

Gastarbeiter und Highschool-Studenten bevölkern unsere 

Kammeropern. In aller Regel führt man die Stücke mit ma-

ximal fünf Sängern, höchstens 20 Musikern und ohne Chor 

auf. Von dieser Regel gibt es interessante Ausnahmen, des-

halb habe ich mich entschieden, lieber ein Werk mehr eine 

Sonderrolle spielen zu lassen als zu wenige. So verlangt 

etwa Peter Eötvös in Der goldene Drache lediglich fünf Sän-

ger (die in 25 Rollen schlüpfen), fordert aber ein Orchester 

von bis zu 26 Musikern. Trotz dieser Größe ist das Stück 

im Bockenheimer Depot in Frankfurt, als Bühne-auf-der-

Bühne-Version in Bremerhaven und in einer Tourneepro-

duktion mit dem Music Theatre Wales in vielen kleinen 

Spielstätten gelaufen. 

Sie suchen weitere Kammeropern? Am Ende der Bro-

schüre finden Sie Schott-Stücke sowie Werke der von 

uns vertretenen Verlage. Kinderopern finden Sie in unse-

rem deutschsprachigen Katalog „Kinder brauchen Thea-

ter“, den Sie gerne kostenfrei bei mir bestellen können. 

Bitte melden Sie sich, falls Sie Fragen haben, ein Werk zur 

Ansicht oder eine Hörprobe haben möchten: +49 6131 246-

806 oder joscha.schaback@schott-music.com

Mit vielen Grüßen  
Ihr Joscha Schaback
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Marc Blitzstein

Triple Sec
Konzerthaus Berlin 2015

© Stephan Pramme
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Blitzstein, Marc
Triple-Sec
(Die Sünde des Lord Silverside)
Opera-farce in one act
Text by Ronald Jeans
1928

In dieser an den Komödien von Eugène Scribe und Victori-
en Sardou orientierten Farce, in der sich Absurdes (die unter 
Alkoholeinfluss sich vollziehende Vervielfachung der Akteure) 
und Banales (ein verheirateter Mann wird dabei ertappt, wie 
er eine illegitime neue Ehe eingehen will) vermischen, ent-
steht ein Feuerwerk skurriler Dialoge. Vielfältige, in den spä-
ten 1920er Jahren aktuelle musikalische und theatralische Ein-
flüsse sind in Triple-Sec zu spüren. Vor allem die Zeitoper und 
das Kabarett prägten den 23-jährigen Komponisten nachhaltig. 
Die Beziehung Marc Blitzsteins zu Paul Hindemith und seine 
starke Affinität zu den Roaring Twenties machen Triple-Sec zu 
einem guten Kombinationsstück zu Hin und zurück (S. 19). 

This farce oriented towards the comedies of Eugène Scribe and 
Victorien Sardou which is a blend between the absurd (the 
progressive multiplication of the actors under the influence 
of alcohol) and the banal (a married man is discovered at- 
tempting to enter into a new marriage) unleashes an impres-
sive firework display of bizarre dialogues. Numerous musical 
and theatrical influences from the late 1920s can be detec-
ted in Triple-Sec and the topical genres of opera and cabaret 
would exert a particular long-term influence on the then only 
23-year-old composer. The relationship between Blitzstein and 
Hindemith and his strong affinity with the Roaring Twenties 
make Triple-Sec eminently suitable in combination with Hin 
und zurück (p. 19). 

Hostess · Alt - Hopkins I, butler · Bariton - Hopkins II · Bass-
Bariton - Hopkins III · Bass - Perkins I, maid · Sopran - Perkins 
II · Sopran - Perkins III · Sopran - Perkins IV · Sopran - Perkins 
V · Alt - Perkins VI · Alt - Perkins VII · Alt - Perkins VIII · Alt - 
Stranger I · Mezzosopran - Stranger II · Alt - Lord Silverside I · 
Tenor - Lord Silverside II · Tenor - Lady Betty I · Sopran - Lady 
Betty II · Sopran - Lady Betty III · Mezzosopran

0 · 0 · 2 · 1 - 0 · 1 · 1 · 0 - S. (P. · Xyl. · Kuhgl. · Schellentr. · kl. 
Tr. · gr. Tr. · Holzbl. · Ratsche) (2 Spieler) - Klav. vierh. - Str.  
(1 · 0 · 1 · 0 · 1)

May 6, 1929 Philadelphia, PA, Bellevue-Stratford Ballroom 
(USA) · Conductor: Alexander Smallens · Staging: James 
Light · Costumes: Louis Simons

14’ 

Bryars, Gavin
Marilyn Forever
Chamber opera
Libretto by Marilyn Bowering
2010–2013

Die Oper beleuchtet das wechselvolle Leben der Schauspiele-
rin Marilyn Monroe, ihre großen Erfolge, ihre sinnliche Anzie-
hung auf Männer, ihr darstellerisches Talent auf der Bühne und 
im Film, aber auch ihre Ängste und Depressionen. Das Aventa 
Ensemble, das das Werk in Auftrag gab, beschreibt den drama-
turgischen Ansatz so: „Durch Marilyns eigene Worte erfahren 

Barry, Gerald 
The Importance of Being 
Earnest
Opera in 3 acts based on the text by Oscar Wilde
2009–2010

In Oscar Wildes zeitloser Satire der viktorianischen Gesell-
schaft kommt es sowohl darauf an, Ernst zu heißen als auch 
ernst zu sein, was den beiden Helden des Stückes (Jack und 
Algernon) nicht immer gelingen will. Barrys Adaption des 
Werks feuert Wildes Sprachwitz mit musikalischer Komik 
an. „Ich habe Wildes exzentrischen Sinn für Nonsens immer 
geliebt – er erinnert mich an Alice in Wonderland. Wilde hat 
einen bösen, kaltschnäuzigen Humor und ein Vergnügen am 
Lügen – das ist meine Welt. Der Stückaufbau ist stark. Die 
Knochen des Werks sind unverwüstlich. Meine Version ist ein 
Röntgenbild davon.“ (Gerald Barry) 

In Oscar Wilde’s timeless satirization of Victorian ways, it mat-
ters not only to be earnest but also to be Earnest, and the 
two protagonists of the play (Jack and Algernon) endeavour, 
with difficulty, to be both. Barry’s operatic adaption of Wilde’s 
play is full of word play and musical highjinks. ‘I’ve always  
loved Wilde’s ecstatic sense of nonsense – like Alice in Wonder-
land in a way. Wilde has a dark uncaring humour, a delight in  
lying – and that’s my home. The structure is strong. The play’s  
bones are unshatterable. My version is an X-ray of it.’ (Gerald 
Barry)

John Worthing, tenor - Algernon Moncrieff, bass-baritone - 
Cecily Cardew, soprano - Hon. Gwendolen Fairfax, mezzo- 
soprano - Miss Prism, contralto - Lady Bracknell, bass - Lane / 
Merriman, bass - male chamber choir (tenors and basses) in 
act 1 only, pre-recorded

1(pic).1(ca).1.bcl.2(2.cbsn)-2.2(1.Dtpt).1.1-timp.2perc(mar, vib, 
cym, s.d, b.d, chimes, wind machine, lion’s roar, flex, large 
hammer, white dinner plates, telephone, jackboots, gun)-
pno(cel)-str(1.1.1.1.1)

April 7, 2011 Los Angeles, CA, Walt Disney Concert Hall 
(USA) · Conductor: Thomas Adès · Los Angeles Philharmonic 
(world premiere as concert)

March 17, 2013 Nancy, Opéra national de Lorraine (F) · 
Conductor: Tito Muñoz · Staging: Sam Brown · Stage design: 
Anne-Marie Woods · Costumes: Anne-Marie Woods (world 
premiere of staged version)

90’

Barry, Gerald
The Intelligence Park
Opera in three acts
1981–1988

Robert Paradies, bass-baritone - D’esperaudieu, tenor -  
Sir Joshua Cramber, bass - Jerusha Cramer / Daub, soprano - 
Serafino / Wattle, countertenor - Faranesi, contralto

1(pic., afl.)1(ca).2(2.bcl)1(cbsn)-1.1(pic tpt.).basstpt.0.0-perc 
(glsp, mar)-pno.tape-str(1.1.1.1.1)

105’



Chamber Opera · Schott Music 2018 7

Bryars, Gavin
The Collected Works of Billy 
the Kid
Chamber opera in one act
Libretto by Jean Lacornerie based on the book by Michael 
Ondaatje with French translations by Michel Lederer
2017–2018

Diese Oper beleuchtet den berüchtigten Revolverhelden und 
Wildwest-Mythos Billy the Kid anhand von Augenzeugen-
berichten, Zeitungsartikeln, Fotos und phantastischen Ge-
dichten. Gavin Bryars und Michael Ondaatje vermischen hier 
gekonnt die Grenze zwischen Realität und Fiktion und prä-
sentieren damit eine intime, verborgene und mystische Sicht 
auf die Hauptfigur, die sich von herkömmlichen Erzählungen 
unterscheidet. Sowohl Marilyn Forever als auch The Collected 
Works of Billy the Kid sind bei Drucklegung der Broschüre 
noch zur deutschen Erstaufführung frei.

This opera explores the infamous myth of the Wild West and 
gunslinger Billy the Kid through a combination of eyewitness 
accounts, newspaper articles, photos and hallucination po-
ems. Gavin Bryars and Michael Ondaatje present an intimate, 
secret, mystic view of this figure that strays from the usual nar-
rative, masterfully blurring the line between reality and fiction. 
Both Marilyn Forever and The Collected Works of Billy the Kid 
are still available for a German premiere at the time of printing 
this catalogue.

Woman · soprano - Man · baritone

4perc-pno-vln

wir viel von ihrer Empfindsamkeit und ihrem Exhibitionismus; 
unterstützt vom Chor als Kommentator schauen wir ins Innere 
dieser unwiderstehlichen und zeitlosen Persönlichkeit voller 
widersprüchlicher Emotionen und Ehrgeiz.“ Gavin Bryars kom-
biniert ein kleines Opernorchester mit einem Jazztrio, sodass 
Arie und Song, opernhaft klassische und populäre Musik mit-
einander verschmelzen.

The opera presents the eventful life of the actress Marilyn 
Monroe, her great successes, her sensual attraction to men, 
her theatrical talent onstage and in films, but also reveals her 
anxiety and depression. The Aventa Ensemble who commis-
sioned the composition describes the dramatic approach as 
follows: ‘We experience a great deal of her sensitivity and ex-
hibitionism through Marilyn’s own words; with the support 
of the chorus as commentators, we gain an insight into this 
irresistible and timeless character full of conflicting emotions 
and ambition.’ Gavin Bryars combines a small opera orchestra 
with a jazz trio, producing a fine blend of aria and song and 
classical and popular music.

Marilyn · soprano - Rehearsal Director · baritone - The 
Tritones · small chorus of tenor, baritone and bass in pit with 
ensemble

bcl.bsn-hn-perc-str(0.0.2.1.1); jazz trio (tsax-pno-jazz bass)

September 13, 2013 Victoria, BC, McPherson Playhouse 
(CDN) · Conductor: Bill Linwood · Staging: Joel Ivany · Stage 
design: Camellia Koo · Costumes: Camellia Koo

75’ 

Gavin Bryars
The Collected Works of Billy the Kid
Théâtre de la Croix-Rousse 2018
© Bruno Amsellem / Divergence
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Cuomo, Douglas J.
Arjuna’s Dilemma
Chamber opera in one act
Libretto by the composer after scenes from the ‘Bhagavad 
Gita’ and poems by Kabir
Translations by Ramananda Prasad
2008

„Basierend auf dem hinduistischen Epos ‚Bhagavad Gita’ ver-
bindet Arjuna’s Dilemma nordindische Aufführungsformen, 
melodische Strukturen, Zeitmodelle und rhythmische Muster 
mit westlichen Instrumentierungen, Harmonien und Formen. 
Nordindische Vokalisen vermischen sich mit traditioneller eu-
ropäischer Satztechnik, mit Beziehungen sowohl zu modernen 
Stilelementen als auch zu byzantinischen und gregorianischen 
Gesängen. In der indischen wie der europäischen Musik, 
speziell dem Jazz, spielt Improvisation eine große Rolle. Der 
indische Sänger und die Tablaspieler benutzen dabei ebenso 
wie der Jazz-Saxofonist die ihnen vertrauten Improvisations-
muster, um das Ekstatische, Verborgene und Schreckliche aus-
zudrücken, das die emotionale Welt dieses Werks bestimmt.“ 
(Douglas J. Cuomo)

‘Based on the towering Hindu epic, the “Bhagavad Gita”, 
Arjuna’s Dilemma utilizes North Indian performance styles, 
melodic structures, odd time signatures and rhythmic pat-
terns alongside western instrumentation, harmonies and 
forms. North Indian vocals commingle with a Western tenor 
and four-part choral writing, with references to both modern 
vocal styles and Byzantine and Gregorian chant. Improvisa- 
tion is common to both musical worlds, with the Indian singer, 
tabla player and jazz saxophonist each using their respective 
improvisatory traditions to reach for the ecstatic, the sublime 

March 6, 2018 Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse (F) · Conduc-
tor: Gérard Lecointe · Staging: Jean Lacornerie · Stage design: 
Marc Lainé; Stephan Zimmerli · Costumes: Marion Benages

60’ 

Bryars, Gavin
The Paper Nautilus
for soprano, mezzo-soprano, 2 pianos and percussion
Text by Etel Adnan, Marie Curie, Jackie Kay, Leo XIII, Bibel

2006

80’ 

Cascen, John
Golem
Chamber opera in two acts
1986–1988

Im Prag des 16. Jahrhunderts nutzt der Rabbi Maharal die Kraft 
der Kabbala, um einen Riesen aus Erde herzustellen, der ihm 
aufs Wort gehorchen und die Unschuldigen behüten soll. Die 
Bewohner der Stadt betrachten den Golem jedoch als stören-
den Außenseiter. Als sich ein Aufruhr anbahnt, richtet sich die 
Kraft des Golems gegen seine Schützlinge. 
John Casken hat seine erste Oper voller lyrischer Kreativität 
für die intime Atmosphäre einer kleineren Bühne geschrieben. 
Der Komponist rückt die Legende des Golems so ins Licht, 
dass die Vergeblichkeit und die bedauernswerten, unvermeid-
lichen Konsequenzen absoluter Macht beleuchtet werden. 
Dabei erschafft er einprägsame und sympathische Charakte-
re und stärkt sie durch eloquente Gesangslinien und Sinn für 
Dramatik und Farbe.

Maharal, a rabbi in sixteenth-century Prague, makes a huge 
man from clay through the power of the Kabbalah. This man, 
the golem, is meant to stand as an invincible force to protect 
the innocent and to obey his maker without question. As far 
as the people from the town are concerned, the golem is a 
suspicious stranger. They prepare to strike out against their mi-
serable condition, but the golem’s strength turns against those 
he has come to protect. 
Casken’s first opera, written for an intimate, atmospheric ve-
nue, is a rich score of sustained lyrical invention. The com-
poser has adapted the golem legend to reflect the pity and 
futility of absolute power and its inevitable outcome. In the 
process, he has created memorable and sympathetic charac-
ters and serves them with eloquent vocal writing and a strong 
feeling for dramatic pace and colour.

Maharal · baritone - Golem · bass-baritone - Miriam · sopra-
no - Ometh · countertenor - Stoikus · tenor - Gerty · mezzo-
soprano - Stump · tenor - Jadek · baritone

fl(pic,afl).ca.Bbcl(Acl,bcl,ssax,asax)-hn.tbn-1perc(angklung, 
bell tree, 2bng, cabaça, 5clay plant-pots, chains, lg cow bell, 
sizz cym, 3sus cym, b.d, pedal b.d, log drum, frusta, gong, 
guiro, h.h, 4r.toms, 3spring coils, tam-t, 4tempbl, 2wdbl, crot, 
flex, mar)-electronic tape-hp-vn.vc.db

June 28, 1989 London, Almeida Theatre (UK) · Conductor: 
Richard Bernas · Staging: Pierre Audi · Stage design: Kyoji 
Takubo · Costumes: Hildegard Bechtler

95’ 

John Cascen
Golem 
Opéra de Rennes 2006
© Laurent Guizard
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Filmregisseur · Bass-Bariton (Sprechgesang) - Dirigent und 
Repetitor (dirigiert und spielt E-Piano)

Sopransax. · Hr. · Tb. - E-Piano (gespielt vom Dirigenten)

March 5, 1976 Köln (D) WDR Musik-Theater Festival 1976 · 
Conductor: Peter Eötvös · Staging: Peter Eötvös

December 29, 1997 Budapest, Castle Theatre (H) · Conduc-
tor: Gregory Vajda · Staging: Péter Halász · Costumes: Sári 
Gerlóczy; Domokos Moldován · Stage design: Zsolt Csengery 
(world premiere of the revised version)

35’ 

Eötvös, Peter
Der goldene Drache
Musiktheater
Libretto von Roland Schimmelpfennig nach seinem gleich-
namigen Theaterstück, eingerichtet von Peter Eötvös. English 
translation by Gregory Vajda
2013–2015

Für seine Oper reduzierte Peter Eötvös das bekannte Schau-
spiel auf 22 Szenen mit raschen Schnitten und Überblendun-
gen. Fünf Sänger schlüpfen in 20 Rollen, die gesprochenen 
Szenenanweisungen sind Teil der Partitur. Wie in einem Ka-
leidoskop greifen unterschiedlichste Figuren und Handlungs-
stränge ineinander: Ein Chinese mit Zahnschmerzen arbeitet 
illegal im Asia-Restaurant, ein schwangeres Mädchen wird von 
ihrem Großvater bedrängt und von ihrem Freund verlassen, 
eine Ameise zwingt eine Grille zur Prostitution. Was diese 
verrückten Momentaufnahmen zusammenhält, ist das Haus, 
in dem die Episoden spielen. In seinem Erdgeschoss malo-
chen die Gastarbeiter in der Küche des Goldenen Drachen. In 
Eötvös’ farbiger Musik geben Gemüsemesser, Schneidebrett, 
Schneebesen und Weinflaschen den Sound der Küche wieder. 

Peter Eötvös reduced the well-known drama to 22 scenes with 
swift cuts and cross-fades for his opera. Five singers take on 
a total of 20 roles and the spoken stage instructions are in-
corporated into the score. A wide variety of different figures 
and plot lines are shaken up together almost in the manner 
of a kaleidoscope: a Chinese man with toothache is working 
illegally in an Asian restaurant, a pregnant young woman is 
threatened by her grandfather and abandoned by her partner 
and an ant forces a cricket into prostitution. All these bizarre 
snapshots are held together by the house in which all episodes 
take place. The guest workers slave away on the ground floor 
in the kitchen of the Golden Dragon. Eötvös’ colourful music 
reproduces the sounds of the kitchen including vegetable knives, 
chopping boards, egg whisks and wine bottles.

1 Sopran · 1 Mezzosopran - 2 Tenöre · 1 Bariton

1 (auch Altfl. u. Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · Klar. in A (auch 
Es-Klar.) · Bassklar. (auch Klar. in A u. Kb.-Klar.) · 1 (auch 
Kfg.) - 1 · 2 · 1 (mit Quartventil) · 0 - S. (2 Spieler) - 1 Keyboard 
(Digital-Hammond und Klavier) · Str. (1 · 0 · 1 · 1 · 1 oder 6 ·  
0 · 4 · 3 · 1)

Alle Sänger und Instrumente sind verstärkt. / All singers and 
instruments are amplified.

June 29, 2014 Frankfurt/Main (D), Bockenheimer Depot · 
Conductor Peter Eötvös · Staging: Elisabeth Stöppler · Stage 
design: Hermann Feuchter · Costumes: Nicole Pleuler

100’

and the terror that make up the emotional world of this work.’ 
(Douglas J. Cuomo)

Indian vocalist - tenor - four female voices

1(pic, afl).0.1(bcl).tsax.0-0.0.0.0-2perc(I: glsp, xyl, crot, tri, 
finger cym, sus cym, tam-t, s.d, tamb, chimes, metal percus-
sion array, various small metal color instruments, dumbek; 
II: 2timp, crot, tri, finger cym, sus cym, sus China cym, s.d, 
tamb, tom-t, b.d, mark tree, clav, wdbl, marac, metal chain 
in metal mixing bowl, various small metal color instruments).
tablas-pno-2vn.va.vc.db

August 22, 2008 Purchase, NY, PepsiCo Theater (USA) · Con-
ductor: Alan Johnson · Staging: Robin Guarino · Stage design: 
Donald Eastman · Costumes: Gabriel Berry

70’ 

Cuomo, Douglas J.
Savage Winter 
Text based on poetry by Wilhem Müller, freely adapted by 
Douglas J. Cuomo
For tenor (amplified), trumpet (amplified, with improvisatory 
sections), piano (keyboards), electric guitar (with improvisa-
tory sections), and electronics
Text by Wilhelm Müller

2017

75’

Eötvös, Peter
Radames
Kammeroper
Idee und Libretto von Peter Eötvös
unter Verwendung von Texten von András Jeles, László 
Najmányi, Manfred Niehaus und Antonio Ghislanzoni
Englische Textfassung von Gregory Vajda
1975/1997

Eine Probe in der Oper: Leider hat die Sparwut des Stadtkäm-
merers nur drei Orchestermusiker übrig gelassen – der Rest 
war nicht mehr zu finanzieren. Die Barockopernmode des 20. 
Jahrhunderts hat dem Ensemble einen unkündbaren Coun-
tertenor beschert – ein Idealfall für jedes Theater, denn mit 
seiner Stimme kann er sowohl die Aida als auch die Rolle des 
Radames singen, das entlastet den Gästeetat. Geprobt wird 
die Schlussszene der Aida, in der der Sänger unter dem Druck 
seiner drei Regisseure zusammenbricht und stirbt. Eine Opern-
betriebsparodie mit Verstörungspotenzial. 

A rehearsal at an opera house: due to sweeping cuts in the 
state budget, only three musicians have been retained – the 
rest were too expensive to finance. The 20th-century fashion 
for Baroque opera has blessed the ensemble with a counter-
tenor on a non-cancellable contract – an ideal case for any 
theatre as he can use his voice to sing both the roles of Aida 
and Radames which reduces the budget for guest singers. The 
final scene of Aida is being rehearsed: the singer breaks down 
under the pressure of his three directors and dies. This is an 
operatic parody with a potential for destruction.

Schauspieler (Radames-Aida) · Kontratenor - Opernregis-
seurin · Mezzo (Sprechgesang) - Theaterregisseur · Tenor - 
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Peter Eötvös
Der goldene Drache 
Music Theatre Wales
© Clive Barda
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Die Oper endet in einem furiosen Hexensabbat, bei dem der 
Teufel verschwindet. Am nächsten Morgen geht ruhig die Son-
ne auf. War alles nur ein Traum? 

This chamber opera is based on Alain-René Lesage’s novel of 
the same name. The book was published in 1707 and became 
an immediate success with its saucy depiction of society and 
its frivolity and eroticism. The limping devil stands at the heart 
of the plot who offers the easy-going hero Zambullo a whole 
series of covert views into the private apartments of Parisian 
society. In the opera, a narrator leads us through the nocturnal 
alleys of Madrid. He comments on the scene in the prison (a 
ballet master has taught his pupils more than just dance), in 
the boudoir (where a coquette is taking a bath) and in the 
front parlour (a girl is writing an essay on the ‘honest man’ in 
which she ironically portrays her libertine father as a role mo-
del). The opera concludes with a boisterous witches’ Sabbath 
during which the devil disappears. The next morning, the sun 
rises peacefully. Was it all just a dream?

Der hinkende Teufel · Tenor - Erzähler · Bass

1 · 1 · 1 · 1 - 1 · 1 · 1 · 0 - P. S. (Trgl. · Gl. · Beckenpaar · hg. 
Beck. · Gong · gr. Tr. · Xyl.) (2 Spieler) - Hfe. - Str.

June 30, 1938 Paris, bei Princesse de Polignac (F) · Conductor: 
Nadia Boulanger (world premiere as concert)

April 22, 1949 Palermo (I) XXIII Festival International de  
Musique contemporaire · Staging: Bronislaw Horowicz  
(world premiere of staged version) 

20’ 

Goehr, Alexander
Music Theatre Triptych
Das Konzept Music Theatre wurde in den späten 1960er Jah-
ren von Alexander Goehr, Harrison Birtwistle und Peter Max-
well Davies entwickelt. Die Grundelemente sind immer gleich: 
ein kleines Ensemble aus Sängern und Musikern, ein Schau-
spieler oder Mime und ein Regisseur. Der Komponist schreibt 
die Musik und fügt ein paar Anweisungen hinzu, dann arbei-
tet er gemeinschaftlich mit dem Team zusammen. Obwohl die 
Musik festgelegt ist, kann jedes Mal eine neue dramatische 
Interpretation entstehen. 
Mit einem urväterlichen Zeugnis von Verfügungsgewalt und 
Besitzrecht (Naboth’s Vinyard), der Geschichte über den 
schmerzhaften und ausgrenzenden Prozess von Welterkennt-
nis (Shadow Play) und den erschütternden Quellen von Anti-
semitismus und Fremdenfeindlichkeit (Sonata about Jerusalem) 
schreitet Goehr Konflikte der modernen Gesellschaft ab.

The concept of music theatre was developed by Goehr, Birt-
wistle and Maxwell Davies in the late 1960s. The basic ele-
ments remain the same: a small ensemble of singers and play-
ers, an actor/mime and a director. The composer provides the 
music and adds a few instructions before collaborating with 
the creative team. Although the score is fixed, a new dramatic 
interpretation may result every time. 
Goehr marches through conflicts of modern society in his tra-
ditional testimony of power of disposition and right of posses-
sion (Naboth’s Vineyard), the story of the painful and exclusio-
nary process of knowledge of the world (Shadow Play) and the 
devastating sources of anti-Semitism and xenophobia (Sonata 
about Jerusalem).

Fortner, Wolfgang
That time 
von Samuel Beckett
1977

Wolfgang Fortners Oper beruht auf Samuel Becketts Schau-
spiel, das im April 1976 publiziert wurde. Der Komponist 
folgt der szenischen Vorgabe und lässt nur den Hörer, einen 
alten Mann, sichtbar auf der Bühne erscheinen. Dieser sitzt 
regungslos da und lauscht drei Stimmen aus dem Off. Fortner 
verteilt diese Stimmen auf zwei Sänger und eine Schauspie-
lerin und ordnet ihnen Instrumente zu: Klavier, Gitarre und 
Cembalo. Die drei Monologe, die ohne Unterbrechung – von 
zwei mit jeweils sieben Sekunden genau festgelegten Pausen 
abgesehen – ineinander übergehen, lassen mit schlaglichtarti-
gen Erinnerungsbruchstücken das Bild eines Menschen entste-
hen, der von früher Kindheit an in Isolation und zwanghafter 
Selbstreflexion verharrt. 

Wolfgang Fortner’s score is based on Samuel Beckett’s play 
which was published in April 1976. The composer adheres to 
Beckett’s staging and only permits the ‘listener’, an old man, 
to appear on stage. He sits motionless on a chair and listens 
to three voices from offstage. Fortner divides these voices 
between two singers and an actress who are also linked with 
three instruments: piano, guitar and harpsichord. These three 
monologues merging continuously without interruption – 
with the exception of two precisely specified pauses of seven 
seconds – consist of spotlighted fragments recalling experien-
ces which combine to create the image of an individual who 
since early childhood has always been plagued by isolation 
and compulsive self-reflection. 

Stummer Schauspieler - Sprecherin - Sängerin · Mezzoso-
pran - Sänger · Bariton

Auf der Bühne: Git. · Cemb. · Klav. - Live-Elektronik (ad lib.)

June 4, 1931 Bad Pyrmont (D) Jahresfest der Deutschen Sekti-
on der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) · 
Conductor: Wolfgang Fortner

45’

Françaix, Jean
Le diable boiteux
(Der hinkende Teufel)
Komische Kammeroper für Tenor- und Bass-Solo und kleines 
Orchester
Textbuch vom Komponisten nach dem Roman von Alain-
René Lesage, deutsche Übersetzung von Karlheinz Gutheim
1937

Diese Kammeroper basiert auf Alain-René Lesages gleichna-
migem Roman. Das Buch erschien 1707 und war durch seinen 
frechen Blick auf die Gesellschaft, seine Frivolität und Erotik 
ein großer Erfolg. Im Zentrum steht der hinkende Teufel, der 
dem leichtlebigen Helden Zambullo allerlei Einblicke in die 
Privatgemächer der Pariser Gesellschaft gewährt. In der Oper 
führt ein Erzähler durch die nächtlichen Gassen von Madrid. 
Er kommentiert die Szene im Gefängnis (ein Ballettmeister hat 
seinen Elevinnen nicht nur den Tanz beigebracht), im Boudoir 
(eine Kokette nimmt ein Bad) und in der guten Stube (ein 
Mädchen schreibt einen Aufsatz über den „ehrlichen Mann“ 
und nimmt ausgerechnet ihren libertinen Vater zum Vorbild.) 
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Sonata about Jerusalem 
Part III from Music Theatre Triptych
Cantata with texts adapted from the autobiography of  
Obadiah the Proselyte and the chronicle of Samuel ben 
Yahya al Maghribi (12th century)

Narrator · bass - A mad boy · soprano - A boy’s voice · speak-
ing role - female chorus (the parts may be performed by the 
soprano solo and two additional contralti) 

fl(pic).Bbcl(bcl)-hn.tpt.btbn-pno-vn.vc.db-sets of little orien-
tal or Indian bells for the female singers

January 1971 Tel Aviv (IL) · Conductor: Gary Betini

20’

Goehr, Alexander
Promised End
Opera to words from Shakespeare’s King Lear
2008–2009

Obwohl das Libretto eng an Shakespeares King Lear angelehnt 
ist, habe ich die Textteile neu zusammen gestellt, um einen 
wichtigen Aspekt des Originaltextes herauszuheben: König 
Lear und der Graf von Gloucester sind Männer, die in jungen 
Jahren Fehler gemacht haben und damit selbst ihr tragisches 
Schicksal bestimmen. (Alexander Goehr)

Although the words of this libretto are derived from the 
Shakespearean text, they are considerably re-arranged, em-
phasizing one aspect of the original text: King Lear and the 
Earl of Gloucester, men who in their prime committed errors 
of judgement, bringing upon themselves their own tragic des-
tinies. (Alexander Goehr)

Lear · baritone - Gloucester · tenor - Edgar · tenor - Edmund · 
bass - Fool/Cordelia · contralto - Goneril · soprano - Regan · 
soprano

Naboth’s Vineyard 
Part I of Music Theatre Triptych
Dramatic madrigal with a text in Latin and English adapted 
from I Kings XXI
1968

Jezebel · alto or mezzo-soprano - Achab · tenor - Naboth · 
bass - 2 mimes

In der Originalproduktion waren drei Sänger und zwei Schau-
spieler beteiligt. Weitere Sänger und Schauspieler können 
hinzugefügt werden. 

In the original production, three singers and two mimes were 
employed but additional singers and mimes may be used if 
required.

fl(pic,afl).Bbcl(bcl)-btbn-pno(4 hands)-vn.db

July 16, 1968 London, Cripplegate Theatre (UK) Music Theat-
re Ensemble · Staging: John Cox

20’ 

Shadowplay
Part II from Music Theatre Triptych
Text adapted by Kenneth Cavander from the seventh book of 
Plato’s ‘The Republic’
German version by Frederik Prausnitz
1970

Narrator · tenor - Prisoner · actor

afl.asax-hn-pno-vc

July 8, 1970 London, City Temple Theatre (UK) Festival of the 
City of London 1970 · Conductor: Alexander Goehr · Staging: 
John Cox · Stage design: Bernard Culshaw

20’

Alexander Goehr
Sonata about Jerusalem
Hessisches Staatstheater Wiesbaden 1993
© Joachim Gandras
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Hartmann, Karl Amadeus
Wachsfigurenkabinett
Fünf kleine Opern
Libretti von Erich Bormann
1929–1930

Im Jahr 1928 gründeten Erich Bormann und Max See ein 
Opernstudio an der Bayerischen Staatsoper, das jungen Kom-
ponisten die Chance eröffnete, sich mit der damals populären 
Form der Kurzoper zu befassen. Für dieses Studio entstand 
Karl Amadeus Hartmanns fünfteiliger Zyklus von Kammero-
pern unter dem Übertitel Wachsfigurenkabinett. Die Einakter 
beruhen auf sozialkritisch-satirischen Dramoletten, die be-
stimmte Lebenssituationen schlaglichtartig verknappen und 
die Personen typisieren, so dass die Stücke als distanzierende, 
ins Komische gewendete Darstellung von Menschen, eben als 
Wachsfiguren, erscheinen.
Leben und Sterben des heiligen Teufels stellt den berühmten 
Wanderprediger Grigorij Rasputin in den Mittelpunkt, der von 
den einen als Heiliger verehrt, von den anderen als Verbrecher 
umgebracht wird. 
Der Mann, der vom Tode auferstand schildert den Alptraum 
eines Kapitalisten, der im Radio eine Revolutionsoper hört 
und sich in die Angst vor einer wirklich stattfindenden Revolte 
hineinsteigert.
Chaplin-Ford-Trott nimmt den American way of life aufs Korn, 
dabei stehen Charlie Chaplin und Henry Ford auf der Bühne. 
Fürwahr…?! ist eine Szene von Valentin’schem Humor – Vater 
und Sohn treffen betrunken vor der Wohnungstür aufeinander 
und behaupten wechselseitig, der jeweils andere wohne hier 
nicht. 
Die Witwe von Ephesus spielt vor dem Hintergrund der Wirt-
schaftskrise und ist ein makabres Liebesduett unter dem Galgen. 
Mit einer frechen Tonsprache, die sich nicht scheut, sowohl 
die große Oper als auch Modetänze zu parodieren, spiegelt 

2cl(Ebcl,bcl)-2hn-2tpt(pictpt, cornet, flugelhn).tba-timp-gtr.
organ/sampler-str(1.0.2.2.1 minimum)

October 9, 2010 London, Royal Opera House, Linbury Studio 
Theatre (UK) · Conductor: Ryan Wigglesworth · Staging: 
James Conway · Stage design: Adam Wiltshire

75’

Grünauer, Ingomar
Die Schöpfungsgeschichte 
des Adolf Wölfli
Musiktheater für sechs Sänger, Streichquintett und Schlag-
zeug
Libretto vom Komponisten
1981–1982

Der Schweizer Adolf Wölfli, 1864 im Kanton Bern geboren, ver-
brachte 35 Jahre seines Lebens in der psychiatrischen Anstalt 
Waldau, in die er 1895 eingewiesen wurde, nachdem er mehr-
fach wegen Vergehen an Minderjährigen verurteilt worden war. 
In seiner Zelle füllte Wölfli in manischer Aktivität ganze Rol-
len und zahllose Bücher mit Zeichnungen und Schriften. Dabei 
verwob er seine Lebensgeschichte, Zahlen, Bilder und Visionen 
einer von ihm geschaffenen Welt miteinander – er schrieb sei-
ne eigene Schöpfungsgeschichte. In Ingomar Grünauers Kam-
meroper werden die realen Personen aus Wölflis Biographie zu 
Wesen seiner Schöpfung: irreal für uns als voyeuristische Be-
trachter, zum Greifen wirklich für Wölfli, für den dieser Traum 
die eigentliche, tröstlich konkrete Wahrheit ist.

Adolf Wölfli, born in the canton of Berne in Switzerland in 
1864, spent 35 years of his life in the psychiatric institution 
Waldau after having been admitted in 1895 following multiple 
convictions for sexual offences against minors. While confi-
ned in his cell, Wölfli filled entire rolls of paper and countless 
books with drawings and texts. The story of his life was wo-
ven around figures, images and visions of a world of his own 
making – he developed his personal story of the creation. In 
Ingomar Grünauer’s chamber opera, the figures from Wölfli’s 
biography are transformed into beings of his creation: unreal 
for us as voyeuristic observers, these are tangible figures for 
Wölfli for whom this dream is the only real comforting con-
crete truth.

Adolf Wölfli · Bariton - In wechselnden Rollen: Sopran -  
Mezzosopran - Alt - Tenor - Bariton

S. (Marimba · Trgl. · 4 Almgl. · Gong · Röhrengl. · 3 Beck. · 
Tamt. m. Monochord · Rührtr. · kl. Tr. · 5 Tempelbl. · Guiro · 
Eisenröhre · Sandbl. · Hyoshigi · Ratsche · Kugelklapper · 
chrom. Mundharm. · Bass-Mundharm. · Okarina · Git. · Ban-
doneon · Zith.) (1 Spieler) - 2 Vl. · Va. · 2 Vc.

March 20, 1982 Basel, Theater Basel, Kleine Bühne (CH) · 
Staging: Erich Holliger

80’
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May 29, 1988 München (D) 1. Münchener Biennale 1988 · 
Conductor: Georg Schmöhe · Staging: Ian Strasfogel · Stage 
design: Hans Hoffer · Costumes: Elisabeth Seiringer

Leben und Sterben des heiligen 
Teufels
Nr. 1 aus dem Wachsfigurenkabinett

Großfürstin · Sopran - Magd · Mezzosopran - Felix · Tenor - 
Rasputin · Bariton - Frau · Sprechrolle - Herr · Sprechrolle - 
Chor der Verschwörer (TTTBBB)

1 · 1 · 1 · 0 - 0 · 1 · 1 · 0 - Klav.

18’

Der Mann, der vom Tode auferstand
Nr. 2 aus dem Wachsfigurenkabinett

Anführer · Tenor - Der Reiche · Bass - Frauenstimme · Sprech-
rolle - Eine Stimme · Sprechrolle - Männerchor

Trp. · Pos. - S. (hg. Beck. · kl. Tr. [mit hoher Zarge] · kl. Tr. [mit 
flacher Zarge] · 4 Tomt. · gr. Tr. [m. Fußmasch.] · Röhrengl. · 
Xyl.) (3 Spieler) - 2 Klav. (3 Spieler)  

12’

Chaplin-Ford-Trott
Nr. 3 aus dem „Wachsfigurenkabinett“

Charlie Chaplin · Sprechrolle - Henry Ford · Sprechrolle -  
Miss Vera Bancoft · Sopran - Dorothy (Sie) · Sopran - Jim 
(Er) · Tenor - Ein Blinder · Tenor - Ältere Dame · singende 
Schauspielerin - Kassenbote · Sprechrolle - Junge Amerikane-
rin · Sprechrolle - Chor (sechs Bar-Boys) · Tenor solo (auch 2. 
Herr), Bass solo (auch 1. Herr), 2 Tenöre, 2 Bässe

2 Klav. (2. auch Harm.)

22’

Fürwahr…?!
Nr. 4 aus dem Wachsfigurenkabinett

Frau · Sopran - Schutzmann · Tenor - Sohn · Bariton - Vater · 
Bariton

1 (auch Picc.) · 1 · 1 · 1 - 1 · 1 · 1 · 0 - Klav.

12’

Die Witwe von Ephesus
Nr. 5 aus dem Wachsfigurenkabinett

Bürgermeister · Tenor - Sie · Sopran - Er · Tenor - Katze · So-
pran - 4 Zylinder · 2 Tenöre, 2 Bässe - Wächter · Sprechrolle

1 (auch Picc.) · 1 · 1 · 1 - 1 · 1 · 0 · 0 - S. (Trgl. · Beck. · Jazz-
Beck. · Holztr. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Harm. · Klav.

11’

das Werk seine Enstehungszeit in den wilden Zwanzigern. 
Manche Häuser haben die Stücke mit anderen Opern der Zeit 
wie Paul Hindemiths Hin und zurück oder mit Ernst Tochs Egon 
und Emilie kombiniert 

In 1928, Erich Bormann and Max See established an opera 
studio at the Bayerische Staatsoper to provide an opportu-
nity for young composers to focus on the then popular form 
of short opera. Karl Amadeus Hartmann’s five-part cycle of 
chamber operas under the collective title Wachsfigurenka-
binett (Waxworks) was composed for this opera studio. The 
single-act works focus on social, critical, and satirical dramo-
lettes providing an instant summary of particular life situations 
and typical individuals, giving the impression that the works 
are distanced, comically slanted representations of individuals, 
quasi like wax figures.
Leben und Sterben des heiligen Teufels focuses on the famous 
itinerant preacher Grigory Rasputin, worshipped by some as a 
saint and murdered by those who considered him a criminal. 
Der Mann, der vom Tode auferstand tells of the nightmare of a 
capitalist who listens to a revolutionary opera on the radio and 
becomes completely caught up in anxiety about the occurrence 
of a genuine revolt.
Chaplin-Ford-Trott lampoons the American way of life fea-
turing Charlie Chaplin and Henry Ford onstage.
Fürwahr…?! is a scene in the manner of the German humo-
rist Karl Valentin – father and son arrive simultaneously at the 
front door in an inebriated state and each accuses the other 
of not living there.
Die Witwe von Ephesus is set against the background of an 
economic crisis and is a macabre love duet in the shadow of 
the gallows. The work reflects the era of its composition du-
ring the wild 1920s with its cheeky tonal language, throwing 
up unabashed parodies of both grand opera and popular mo-
dern dances. A number of opera houses have combined these 
works with other topical operas by Hindemith or with Ernst 
Toch’s Egon und Emilie.

Karl Amadeus Hartmann
Wachsfigurenkabinett

Oldenburgisches Staatstheater 2003
© Joachim Hiltmann
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Arzt-Patienten an Rosa denken, sein Hausmädchen, das vom 
Knecht bedrängt wird. Rasch will er zu ihr zurück, doch die 
Pferde gehen jetzt viel zu langsam. Er bleibt zurück, „nackt, 
dem Froste dieses unglückseligen Zeitalters ausgesetzt” (Franz 
Kafka).
Hans Werner Henze schrieb Ein Landarzt genauso für den Funk 
wie Das Ende einer Welt von 1956. In letzterer lassen Henze 
und sein Librettist Wolfgang Hildesheimer die Insel der rei-
chen Marquese auf dem Höhepunkt eines von ihr zelebrier-
ten Flötenkonzerts und mit ihr die bornierte Hofgesellschaft 
untergehen. Nur der Dichter von Fallersleben kann in einer 
Badewanne entkommen. 
Beide Opern zeigen einmal komisch, einmal tragisch den 
Kampf des Einzelnen mit einer unmenschlich gewordenen 
Umgebung. Beide Funkopern bieten sich zur Kombination an. 

A country doctor is called to a young boy with a gaping wound 
on his hip. The doctor cannot help the boy and also trans-
forms himself into a patient. He lies down beside the boy and 
is admonished by him: ‘Instead of helping me, you take up 
room on my deathbed.’ The open wound reminds the doctor-
patient of his housemaid Rosa who is being threatened by his 
servant. He wishes to return home swiftly, but the horses now 
walk far too slowly. He abandons all hope, ‘naked and exposed 
to the frost of these ill-fated times’ (Franz Kafka).
Hans Werner Henze composed both Ein Landarzt and Das Ende 
einer Welt for radio. In the latter work, Henze and his librettist 
Wolfgang Hildesheimer allow the island of the rich Marquis 
to sink into the sea together during the performance of a flu-
te concerto she particularly loves. The whole narrow-minded 
court society sinks with her; only the poet von Fallersleben is 
able to escape in a bathtub.
Both operas display the struggle of the individual with the sur-
rounding hostile environment from both a comical and tragic 
aspect. These two radio operas are ideal in combination.

1 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 1 (auch Bassklar.) · 1 - 1 · 1 · 
1 · 0 - S. (Glsp. [klein] · Xyl. · Vibr. · 6 Röhrengl. · Trgl. · hg. 
Beck. · Beckenpaar. · Tamt. · 2 Tomt. · kl. Tr. · gr. Tr. [m. u. o. 
Beck.] · Mar. · Clav.) (5 Spieler) - Klav. zu vier Händen (oder 2 
Klav.) · Org. (ad lib.) - Str.

October 13, 1965 Berlin (D) · Conductor: Hans Werner Henze

25’ 

Henze, Hans Werner
Das Ende einer Welt
Opera buffa in einem Akt von Wolfgang Hildesheimer (Thea-
tereinrichtung)

Herr Fallersleben · Tenor - Marchesa Montetristo · Alt - Die 
Dombrowska, Doppelbegabung · Tenor - Signora Sgambati, 
Astrologin · Koloratursopran - Golch, Kulturträger · Bass - 
Professor Kuntz-Sartori, Politiker · Bariton - Maggiordomo · 
Bariton - gemischter Chor

Blfl. · 1 · 1 · 1 · 1 - 1 · 1 · 1 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Röh-
rengl. · hg. Beck. · Beckenpaar · Tamt. · kl. Tr. · 2 Tomt. · gr. 
Tr. · Mar. · Clav.) (3 Spieler) - Git. · Hfe. · Harm. · Klav. (auch 
zu vier Händen) - Str. (1 · 1 · 1 · 1 · 1)

Bühnenmusik: Fl. · Cemb. · Tonbänder

40’

Hartmann, Karl Amadeus
Simplicius Simplicissimus
Drei Szenen aus seiner Jugend (reduzierte Fassung)
nach Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen von 
Hermann Scherchen, Wolfgang Petzet und Karl Amadeus 
Hartmann
1934–1935/1976

In dieser Oper werden die grausamen Ereignisse des Dreißig-
jährigen Krieges aus der Perspektive eines naiven Kindes (Sim-
plicius Simplicissimus) geschildert. Angesichts der Erfahrungen 
des Ersten Weltkrieges erkannte Karl Amadeus Hartmann in 
den 1930er Jahren die Aktualität des Stoffes. Im jungen Sim-
plicius sieht der Komponist den unheroischen Menschen, der 
noch eine kommende Welt in seinem Innern trägt. „Hält man 
der Welt den Spiegel vor, sodass sie ihr grässliches Gesicht 
erkennt, wird sie sich vielleicht noch einmal eines Besseren 
besinnen. Trotz aller politischen Gewitterwolken glaube ich an 
eine bessere Zukunft: Das soll die Schluss-Apotheose in mei-
nem Simplicius ausdrücken.“ (Karl Amadeus Hartmann)

The opera depicts the horrific events of the Thirty Years’ War 
through the eyes of a naive child (Simplicius Simplicissimus). 
On the strength of his experiences during the First World War, 
Karl Amadeus Hartmann recognised the topicality of this plot 
in the 1930s. The composer sees the young Simplicius as the 
unheroic individual who carries the potential of a future world 
in his mind. ’If a mirror is held up to the world so that it can 
recognise its hideous face, it will perhaps once more take a 
turn for the better. Despite all political storm clouds, I believe 
in a better future: this is what should be expressed by the final 
apotheosis in my Simplicius.’ (Hartmann)

Simplicius Simplicissimus · Sopran - Einsiedel · Tenor - 
Gouverneur · Tenor - Landsknecht · Bariton - Bauer · Bass - 
Hauptmann · Bass - Dame · Tänzerin - Sprecher - Sprechchor 
(hohe und tiefe Stimmen) - Chor der Bauern · Männerchor

1 (auch Picc.) · 0 · 1 · 1 - 0 · 1 · 1 · 0 - S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · 
Trgl. · 3 Gongs · hg. Beck. · Beckenpaar · Jazz-Beck. · Tamb. · 
3 Tomt. · Holztr. · Rührtr. · 2 kl. Tr. [m. u. o. Schnarrs.] · gr. Tr.) 
(5 Spieler)* - Hfe. - Str. (1 · 1 · 1 · 1 · 1) 

*Das Aufführungsmaterial enthält zusätzlich eine von Karl 
Peinkofer eingerichtete Schlagzeugstimme für 2 Spieler.

December 19, 1976 München, Bayerische Staatsoper, Cuvilliés- 
Theater (D) · Conductor: Miltiades Caridis · Staging: Hans 
Korte · Stage design: Günther Schneider-Siemssen · Costu-
mes: Silvia Strahammer

85’ 

Henze, Hans Werner
Ein Landarzt
Monodram für Bariton und kleines Orchester
Dichtung von Franz Kafka
Englische Übersetzung von Wesley Balk
1964

Der Landarzt wird zu einem Junge gerufen, an dessen Hüfte 
eine Wunde klafft. Der Arzt kann nicht helfen, und so wan-
delt er sich selber zum Patienten. Er legt sich zu dem Jungen 
und muss sich von diesem sagen lassen: „Statt zu helfen, engst 
du mir mein Sterbebett ein.“ Die offene Verletzung lässt den 
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Hillers ebenso kleinformatiges Musiktheaterwerk An diesem 
heutigen Tage, das sich um die historische Person Maria Stuart 
dreht, ist für eine einzige Protagonistin konzipiert. Durch die 
äußeren Parallelen – in beiden Stücken tritt eine Schauspier-
lerin auf – und die kurze Dauer sind die beiden Bühnenwerke 
gut in einer abendfüllenden Aufführung zu kombinieren.

Wilfried Hiller utilises the Bible story of Job for his monodra-
ma. A Reader commences the work with the four ‘messages 
for Job’, creates a transition with Job’s afflictions and concludes 
with the death of Job. The work scored for only one singer 
features Job’s dialogue with his invisible interlocutur God. The 
composer specifies an older tenor voice for the title role ‘as 
the vocal chords are tensed to their extremes due to the high 
registers of the vocal part, permitting an intensely vivid depic-
tion of the helplessness of a human being in the face of divine 
supremity.’ (Wilfried Hiller)
Hiller’s equally small-scaled music theatre work An diesem 
heutigen Tage focused on the historical figure of Maria Stu-
art was conceived for a single female. These two stage works 
make an ideal combination within the framework of a full-
length performance on the strength of their superficial paral-
lels – both featuring an actress – and their brevity. 

Ijob · Tenor (60-80jährig) - Ijobs Weib · Schauspielerin - 
Vorleser

Schlagzeug 1: sehr große Cong. · 7 Tomt. · Hyoshigi (tief) · 
Gl. - Schlagzeug 2: Bak (tief) · Marimbula · Amboss (tief) · 
Plattengl. - Schlagzeug 3: Crot. · sehr kleines Bong. · Boo-
bam · Vibr. - Schlagzeug 4: Bak (hoch) · sehr kleines Bong. · 
afrikan. Schlitztr. (sehr tief) · Hyoshigi (hoch) · Röhrengl. · 
Plattengl. · Amboss - Klav. (auch Org.)

July 15, 1979 München, Bayerische Staatsoper, Theater im 
Marstall (D) Münchner Opernfestspiele 1979 · Conductor: 
Wilfried Hiller · Staging: Michael Leinert · Stage design: 
Ulrich Franz · Costumes: Ulrich Franz

23’ 

Henze, Hans Werner
Das Wundertheater
Oper in einem Akt nach einem Intermezzo von Miguel de 
Cervantes

Einrichtung für Schauspieler und fünf Musiker von Henning 
Brauel (1964)

Theresa, Tochter von Benito Repollo - Juana Castrada, Toch-
ter von Juán Castrado - Chirinos, Gefährtin von Chanfalla - 
Chanfalla, Wundertheaterdirektor - Der Knirps, ein Musiker - 
Pedro Capacho, Schreiber - Benito Repollo, Alcalde - Juán 
Castrado, Regidor - Der Gobernadór - Repollo, sein Neffe · 
Tänzer - Ein Fourier - Ein Mann im Talar

P. S. (Glsp. · Vibr. · Trgl. · 2 Röhrengl. · 2 hg. Beck. · kl. Tr. · 
gr. Tr.) - Klav. · Cemb. - Trp. (hinter der Bühne) - Vl. (auf der 
Bühne)

45’ 

Hiller, Wilfried
Ijob
Monodrama für einen älteren Tenor, eine Schauspielerin, 
einen Vorleser, Schlaginstrumente, Klavier und Orgel
1979

Wilfried Hiller vertont in seinem Monodrama den biblischen 
Stoff Ijobs. Ein Vorleser führt mit den vier „Hiobsbotschaften“ 
in das Stück ein, schafft mit Ijobs Krankheit einen Übergang 
und setzt bei Ijobs Tod einen Schlusspunkt. Das Werk für nur 
einen Sänger stellt den Dialog Ijobs mit dem unsichtbaren Ge-
sprächspartner Gott dar. Für seine Titelpartie hat der Kom-
ponist eine ältere Tenorstimme vorgesehen, „da bei ihr durch 
extreme Höhen die Stimmbänder bis zum Äußersten gespannt 
werden und dadurch die Hilflosigkeit der menschlichen Krea-
tur vor der göttlichen Übermacht besonders eindringlich dar-
gestellt werden kann.“ (Wilfried Hiller)

Hans Werner Henze
Das Wundertheater
Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar 2006
© Claudia Charlotte Burchard
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Schlagzeug 3: Guiro · tiefer Holzbl. · Angklung · Beck. (mit-
tel) · Hi-Hat · Nietenbeck. · 2 Cong. · hohes Tomt. · 2 Tomt. · 
Dobaci · Weinglas · Röhrengl. · Bass-Xyl. · P. (tief, unbe-
stimmte Tonhöhe)

Schlagzeug 4: P. (tief, unbestimmte Tonhöhe)

45’ 

Hiller, Wilfried
Heidenröslein
Ein bürgerliches Drama in drei Akten
nach „Ecce civis“ von Christian Morgenstern. Eingerichtet 
und instrumentiert von Wilfried Hiller nach Volksliedverto-
nungen und dem „Rosenwalzer“ von Johannes Brahms
1996

Sie · Sopran - Er · Tenor - Einige Sprechstimmen und weitere, 
meist stumme Handelnde: ein Diener - drei Zigarren - zwei 
Zigaretten - eine Kiste Zigarren - eine Schachtel Zigaretten - 
ein mit zwei Kuverts gedeckter Tisch - eine große gedeckte 
Gesellschaftstafel - ein Tablett mit Kaffeegeschirr - ein Stück 
Torte - ein Tablett mit Bier - Parfümflaschen, Tüten mit Kon-
fekt, Löffel, Messer, Gabeln, Kohlenschaufeln, Schnapsser-
vice, große und kleine Brotkörbe, Korkenzieher, Zuckerdose 
etc. nach Bedarf und Belieben

Hiller, Wilfried
Das Salzburger Spiel vom 
verloren Sohn
nach wiedergefundenen alten Quellen
2014–2015

Für Das Salzburger Spiel vom verloren Sohn greift Hellmuth Ma-
tiasek auf ein Fastnachtsspiel von Burkard Waldis (1490–1556) 
zurück. Er stellt dieses altdeutsche Mysterienspiel in die Zeit 
der Reformation und zeigt einen jungen Mann in seinem Pro-
test gegen feudale Herrschaft, seinen Kampf für neue Ideen, 
sein Scheitern. Der Augsburger Religionsfriede von 1555 bildet 
den versöhnlichen Abschluss. Über seine Musik sagt Wilfried 
Hiller: „Die Violine drängte sich mir als Instrument des Todes 
auf. Ich formte alle Todesmonologe der Vorlage in eine Me-
lodie für Violine um. Meine Musik setzt Akzente, akustische 
Interpunktionen und gibt den aufgehetzten Bauern bei ihren 
Sprechchören den akustischen Hintergrund.”

Hellmuth Matiasek has taken an old German mystery play 
by Burkard Waldis (1490–1556) as the basis for his work Das 
Salzburger Spiel vom verloren Sohn, setting the story in the 
period of the Reformation. The opera depicts a young man 
in his protest against the feudal authority, his fight for new 
ideas and, ultimately, his failure; the 1555 Peace of Augsburg 
provides a conciliatory conclusion. Wilfried Hiller comments 
on his music: ’I see the violin as a compelling instrument of 
death. I transposed all monologues on death from the original 
play into melodies for violin. My music provides accents and 
acoustic punctuation, forming an acoustic background for the 
chants of the enraged peasants.’

Fl. · Klar. - S. (Glsp. · Crot · Röhrengl. · 2 Beck. · Schellen-
baum · Gong · Tamt. · Tamb. · 2 Bong. · Rührtr. · 4 Tomt. · gr. 
Tr. · P. · 2 Clav. · Weingläser) (2 Spieler) - Hfe. · Org. - Vl.

Magd · Mezzosopran - Else · Alt - Grete · Alt - Jüngerer Sohn 
bzw. verloren Sohn · singender Schauspieler - Spitzbub · 
singender Schauspieler - Chor (SMezA) - Bauernchor (TBarB) -  
1. Bauer - 2. Bauer - 3. Bauer - 4. Bauer - 5. Bauer - 1. Gesell -  
2. Gesell - 3. Gesell - 4. Gesell - 5. Gesell - Gott Vater - Wi-
dergeyst - Spielmacher - Älterer Sohn - Der Wirt - Geigerin 

October 4, 2015 Salzburg, Kollegienkirche (A) · Conductor: 
Wolfgang Götz · Staging: Michael Bleiziffer · Costumes: Alois 
Dollhäubl 

75’

Hiller, Wilfried
An diesem heutigen Tage
von Elisabet Woska aus Briefen der Maria Stuart
1973

Maria Stuart · Schauspielerin

Schlagzeug 1: Clav. · hoher Holzbl. · Angklung · Guiro · Beck. 
(hoch) · Bong. · 2 Tomt. · Dobaci · Weinglas · Marimba · P. 
(tief, unbestimmte Tonhöhe)

Schlagzeug 2: Cimb. · mittlerer Holzbl. · 3 Beck. (hoch, mittel, 
tief) · Bong. · gr. Tr. · Dobaci · Weinglas · Rute · Vibr. · P. (tief, 
unbestimmte Tonhöhe)
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Das wie im Zeitraffer ablaufende Geschehen persifliert Stan-
dardszenen des Opernrepertoires. Der spiegelsymmetrisch 
angelegte Handlungsverlauf wird musikalisch durch die rück-
läufige Anordnung der einzelnen Formabschnitte umgesetzt  – 
eine Technik, die Paul Hindemith wohl dem Trickfilm nach-
empfunden hat. Den Text schrieb der Berliner Kabarett-Autor 
Marcellus Schiffer (1882–1932), mit dem zusammen Hindemith 
wenig später die abendfüllende Oper Neues vom Tage (1929) 
schuf. 

Robert shoots his wife out of jealousy and jumps out of the win-
dow prompted by his guilty conscience. A wise man appearing 
like a deus ex machina opines: ‘Seen from the heavens above, 
it is of no significance whether an individual’s passage of life 
strays forward from the cradle to the grave, or whether he dies 
first and is subsequently born.’ The married couple therefore 
rise up from the dead, their quarrel abates and they sit once 
again at the breakfast table as at the beginning of the work.
The action onstage running as if in fast forward satirises stan-
dard scenes from the operatic repertoire. The progression of 
the plot unfolding symmetrically in mirror image is musically 
accompanied by the retrogressive sequence of the individual 
formal sections – a technique for which Paul Hindemith could 
have taken inspriation from cartoon films. The librettist was 
the Berlin cabaret author Marcellus Schiffer (1882–1932) with 
whom Hindemith would subsequently create the full-length 
opera Neues vom Tage (1929).

2 Klar. - Str. (1 · 1 · 1 · 1 · 1) - 

Es empfiehlt sich, Geräusche und Sprechtexte von einem 
Band zuzuspielen. / Tape of sounds and texts can be prepared 
by the producer.

20’ 

Hindemith, Paul
Hin und zurück
Sketch mit Musik
Text von Marcellus Schiffer
Englische Übersetzung von Marion Farquhar
Italienische Übersetzung von Giovanni Trampus
1927

Robert erschießt seine Frau aus Eifersucht und springt vor lau-
ter schlechtem Gewissen aus dem Fenster. Ein wie deus ex 
machina auftretender Weiser befindet: „Von ganz oben gese-
hen ist es ohne Belang, ob des Menschen Lebensgang von der 
Wiege vorwärts irrt, bis er verdirbt, oder ob er erst stirbt und 
nachher geboren wird.“ Also stehen die Eheleute vom Tode 
auf, ihr Streit ebbt ab und sie sitzen wieder am Frühstückstisch 
wie am Anfang des Stückes. 

Karl Amadeus Hartmann
Simplicius Simplicissimus

Theater Augsburg 2017
© A. T. Schaefer
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Holliger, Heinz
Beckett-Einakter
Heinz Holliger, der in seinen wenigen Bühnenwerken her-
kömmliche narrative Elemente der Oper auflöst und oft den 
Klang selbst zum theatralen Ereignis macht, versucht in sei-
nen Beckett-Einaktern, die ohnehin schon radikalen Ideen des 
Dichters musikalisch noch ein Stück weiter zu treiben. Alle 
drei Stücke lassen sich idealerweise an einem Abend zeigen. 

Heinz Holliger who in his few works for the stage dissolves tra-
ditional narrative elements of opera, making the sound itself 
into the theatrical event, attempts to proceed one step further 
musically in his single-act operas on texts by Beckett which 
already contain radical concepts. All three works are perfect 
performed in combination on a single evening. 

Come and go
Kurzoper in drei Akten nach dem Dramaticule von Samuel 
Beckett
Französische Übertragung von Samuel Beckett, deutsche 
Übertragung von Elmar Tophoven
1976–1977

Drei Frauen unbestimmten Alters sitzen nebeneinander und 
führen ein auf das äußerste reduziertes Gespräch, in dem Er-
innerungen an ferne gemeinsame Erlebnisse von Liebe und 
Kindheit anklingen, ohne jedoch wirklich zur Sprache zu kom-
men. Denn das Eigentliche in Samuel Becketts Dramaticule 
sind die Pausen, das Schweigen zwischen den Worten und 
sparsamen Aktionen. Heinz Holliger analysiert die drei Sprach-
Versionen des Werkes und verdreifacht gleichsam den Text, 
indem er der deutschen, englischen und französischen Version 
jeweils drei Sängerinnen und drei Instrumentengruppen zu-
ordnet. Im Verlauf des Stückes verändert sich der Sprachduk-
tus der Sängerinnen: Beim zweiten Durchlauf werden die Vo-
kale zunehmend verschluckt, beim dritten Durchgang wird der 
Text immer stärker durch Pausen durchdrungen, Worte wer-
den durch Geräusche und Gesang durch Pantomime ersetzt, 
bis zum Schluss das Schweigen wie ein unsichtbarer Teppich 
die Musik auslöscht.

Three women of unspecified age sit together and converse in 
language reduced to an absolute minimum in which memo-
ries of distant common experiences of love and childhood are 
hinted at without being actually discussed. The essential ele-
ments of Samuel Beckett’s dramaticules are indeed the pauses, 
the silence between words and economical gestures. Heinz 
Holliger analyses the three different language versions of the 
work, simultaneously tripling the text volume by assigning the 
German, English and French versions to three different singers 
and instrumental groups. During the progress of the work, the 
speech style of the singers becomes transformed: during the 
second act, the vowels are increasingly swallowed and during 
the third act, the text becomes progressively interspersed by 
pauses, words are replaced with noises and song by panto-
mime until ultimately silence extinguishes the music almost 
like an invisible carpet.

Bühne A: FLO, VI, RU · 3 Soprane (akzentfreies Englisch 
muss beherrscht werden) - Bühne B: FLO, VI, RU · 3 Soprane 
(akzentfreies Französisch muss beherrscht werden) - Büh-
ne C: LO, MEI, SU · 3 Soprane (akzentfreies Deutsch muss 

Robert · Tenor - Helene, seine Frau · Sopran - Tante Emma · 
stumme Rolle - Der Professor · Bariton - Der Krankenwärter · 
Bass - Das Dienstmädchen · Sprechrolle - Ein Weiser · Tenor

1 · 0 · 1 · Altsax. · 1 - 0 · 1 · 1 · 0 - Klav. (4hd.) · Klav. (2hd.)

Hinter der Bühne: Harm.

July 17, 1927 Baden-Baden (D) Festival Deutsche Kammermu-
sik Baden-Baden 1927 · Conductor: Ernst Mehlich · Staging: 
Walther Brügemann · Stage design: Heinz Porep · Costumes: 
Heinz Porep

12’

Hoiby, Lee
The Italian Lesson
Musical Monologue
for soprano or mezzo-soprano and ensemble
text by Ruth Draper, libretto by Mark Shulgasser
1982

Das Stück basiert auf dem berühmten Monolog The Italian 
Lesson der amerikanischen Schauspielerin Ruth Draper. Er 
schildert die morgendlichen Aktivitäten einer angesehenen 
und prätentiösen Dame in ihrer Wohnung an der Park Ave-
nue in den 1920er Jahren, die eigentlich die ersten Zeilen von 
Dantes Inferno mit ihrem Italienisch-Lehrer übersetzen will, 
dabei aber immer wieder von verschiedenen Personen abge-
lenkt wird.
Lee Hoiby war von der Musikalität des Monologs, den Dra-
per auf einer Aufnahme rezitiert, gefesselt und entschloss 
sich, diesen zu vertonen. Das begleitende Kammerensemble 
akzentuiert die humorvolle, dramatische und fiebrig erregte 
Stimmung des Textes.

Based on the famous monologue by the American actress Ruth 
Draper, The Italian Lesson chronicles the morning activities of 
a formidable and pretentious Park Avenue matron of the 1920s 
in her apartment. Setting out to translate the opening lines of 
Dante’s ‘Inferno’ with her Italian teacher, she is continually 
distracted by a variety of individuals.
As soon as he heard a recording of Ruth Draper performing her 
monologue ‘The Italian Lesson’ in the 1970s, Lee Hoiby was 
transfixed by its musicality and resolved to set it to music. The 
accompanying chamber ensemble accentuates the humorous, 
dramatic and thoroughly frenzied nature of the text.

1.1.1.1-1.0.0.0-hp.pno-str(1.1.1.1.0 or augmented)

1982 Newport, RI (USA) The Newport Festival 1982

45’

Hoiby, Lee
This Is the Rill Speaking
opera in one act from the play by Lanford Wilson adapted by 
Mark Shulgasser
1991

Mother/Allison · mezzo-soprano - Willy · baritone - Judy ·  
soprano - Maybelle/Peggy · mezzo-soprano - Tommy/Manny · 
tenor - Keith/Earl/Father · baritone

1.1.1(bcl).1-1.0.0.0-hp-str(1.1.1.1.1)

50’
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Heinz Holliger
Not I

Pfalztheater Kaiserslautern 2011 
© Pfalztheater / Girard de Soucanton
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beherrscht werden) - Bühne A: 3 Fl. (2. auch Altfl., 3. auch 
Bassfl.) - Bühne B: 3 Va. - Bühne C: 3 Klar. (2. auch Bassklar., 
3. auch Kb.-Klar.) 

Folgende szenische Aufführungsvarianten sind möglich: 3 
Bühnen szenisch · 2 Bühnen szenisch, 1 Bühne als Zuspiel-
tonband oder konzertant · 1 Bühne szenisch, 2 Bühnen als 
Zuspieltonband oder konzertant 

Konzertante Aufführungsvarianten: 3 Gruppen live · 2 Grup-
pen live, 1 Gruppe ab Tonband · 1 Gruppe live, 2 Gruppen ab 
Tonband 

Jede Gruppe kann auch einzeln als Instrumentaltrio aufge-
führt werden (speziell eingerichtete Stimmen sind erhältlich)

February 16, 1978 Hamburg (D) · Conductor: Heinz Holliger · 
Staging: Erich Holliger · Costumes: Pit Fischer · Stage design: 
Pit Fischer

35’ 

Not I
Monodram für Sopran, Tonband (oder Live-Elektronik) und 
Video
Text von Samuel Beckett
1978–1980

Eine Frau von etwa 70 Jahren steht in der Mitte der Bühne. 
Sie spricht in einem ununterbrochenen Strom von Worten, 
Sätzen, Satzfetzen. Einzelne Ereignisse ihres Lebens lassen 
sich aus dem Sprachfluss heraushören. Samuel Becketts 1972 
in New York uraufgeführtes Stück ist ein Versuch über den 
Verlust von Identität und das Auseinanderdriften von „Ich“ 
und „nicht Ich“. Heinz Holliger nähert sich diesem scheinbar 
unstrukturierten, nur von vier genau platzierten Pausen unter-
brochenen Wortstrom mit einer durch komplizierte Rhythmen 
und große Intervalle zergliederten Gesangslinie und mit dem 
Mittel der Duplizierung. Ein vom Komponisten produziertes 
Tonband legt über die Gesangslinie ein Playback, das das Ge-
sungene verschiebt, beschneidet, fragmentiert und so mit dem 
Instrumentarium des Mechanischen die Mechanik des zwang-
haften Sprechens/Singens überwindet.

A woman of around 70 stands in the middle of the stage. 
She speaks in an unbroken stream of words, sentences and 
fragments. Individual events from her life can just be made 
out among this linguistic torrent. Samuel Beckett’s work pre-
miered in New York in 1972 is an experiment in the loss of 
identity and the drifting apart of ’I’ and ’not I’. Heinz Holliger 
approaches this seemingly unstructured flow of words contai-
ning only four precisely placed pauses with a vocal line dis-
membered through complex rhythms and wide intervals and 
a medium of duplication: a tape produced by the composer 
superimposes a playback above the vocal line, displacing, cur-
tailing and fragmenting what is sung and employing a mecha-
nical mechanism to surmount the compulsive speech.

Das Zuspielband (vierkanalig auf DVD) ist beim Verlag 
erhältlich. / The accompanying tape (four-channel DVD) is a 
vailable from the publisher.

July 15, 1980 Avignon (F) · Conductor: Heinz Holliger und 
Thomas Kessler, Klangregie · Staging: Bernard Sobel · Stage 
design: Titina Maselli · Costumes: Titina Maselli

35’ 

What Where
Kammeroper nach dem Stück von Samuel Beckett
1988

Vier Männer, identisch grau gekleidet, bilden die Personage 
in Samuel Becketts letztem Theaterstück. Dazu kommt eine 
Stimme vom Band, die als eine Art Spielleiter fungiert. In vier 
Phasen treffen die Männer in anderer Konstellation aufeinan-
der, wobei jeweils einer den anderen durch ein sinnloses – und 
erfolgloses – Verhör und physische Folter dazu bringen soll, 
„es“ zu sagen: ein ins Absurde gesteigertes Ritual, das mit den 
an das Auditorium gerichteten Worten endet: „Make sense 
who may“. Heinz Holliger potenziert das dramaturgische Prin-
zip der Austauschbarkeit der vier Protagonisten dadurch, dass 
er sie von vier tiefen Männerstimmen singen lässt und ihnen 
vier Posaunen als instrumentale Partner zugesellt. Holligers 
Musik kulminiert immer wieder in Vierklängen, die in zwei Ex-
tremen formuliert werden: weit gefächert in Quartabständen 
oder engstmöglich komprimiert in kleinen Sekunden

Heinz Holliger
Come and go

Städtische Bühnen Frankfurt 1989
© Mara Eggert
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Four men dressed identically in grey with identical long grey 
hair are the protagonists of Samuel Beckett’s final stage play. 
This is augmented by a taped voice functioning as a sort of 
master of ceremonies. In each phase, the men meet up in 
different constellations within which one of the individuals 
attempts to force one of the others through futile and unsuc-
cessful interrogation and physical torture to say ’it’: an absurd 
inflated ritual culminating with the words ’Make sense who 
may’ directed at the audience. Heinz Holliger exponentiates 
the dramatic principle of the interchangeability of the four 
protagonists by depicting them through four male voices in 
a low register instrumentally partnered by four trombones. 
Holliger’s music repeatedly culminates in tetrachords cons- 
tructed in one of two extreme forms: either far apart in intervals 
of a fourth or condensed as closely as possible in semitones. 

Bam · Bariton - Bem · Bass-Bariton - Bim · Bass-Bariton - 
Bom  · Bass-Bariton - V · Stimme des Bam (vom Tonband / 
on tape [vom Veranstalter selbst zu erstellen / tape must be 
prepared by the producer]).

4 Pos. (TB) - 4 P. S. (3 hg. Beck. · 3 Tomt. · 3 hg. Tamt. · 1 
freies Tamt. [Wassertamt.] · 3 hg. Gongs · 2 freie Gongs [Was-
sergongs] · 2 Bong. · gr. Tr. · Holztr. · Tabla · 13 Plattengl. · 
2 Mar. · Sandbl. · 1 Paar Sandbl. · 2 Reibestöcke · Bürsten · 
Holzhammer · Metallhammer · hg. Metallplatte · liegen-
de Metallplatte · Holzplatte · (Kuchen-)Blech · Superball · 
Peitsche · Ledergerte · gr. Guero · Löwengebrüll · Metall-
bl. · versch. Plastikdeckel · Metallschrott · Eisenkugeln · 
Glasscherben · Steinchen · Sand in Metallbehälter · dünne 
Glasscherben in dünnwandigem Metallbehälter · dünnes Holz 
zum Zerbrechen · hartes Papier zum Zerreißen · Eisenketten) 
(2 Spieler)

May 19, 1989 Frankfurt/Main, Städtische Bühnen (D) · Con-
ductor: Ingo Metzmacher · Staging: Peter Mussbach · Stage 
design: Peter Mussbach · Costumes: Klaus Bruns

35’

Hosokawa, Toshio
The Raven
Monodrama for mezzo-soprano and 12 players
based on “The Raven” by Edgar Allan Poe
2011–2012

Toshio Hosokawa zeichnet in seinem Monodrama in einer 
mystisch-unheimlichen Grundstimmung die Seelenregungen 
eines Menschen nach, der die Stimme des Raben, eines Geis-
terboten, in seinem Kopf hört: „Als ich ‚The Raven’ von Edgar 
Allan Poe las, erinnerte es mich an japanische No--Theaterstü-
cke. Deren Blick auf die Welt ist nicht anthropozentrisch; eini-
ge der Hauptcharaktere im No- sind vielmehr Tiere und Pflan-
zen, andere sind unirdische Geister. Poe beschrieb den Prozess 
des Zusammenbruchs der modernen Welt als Konsequenz 
einer „Invasion” dieser Welt durch ein seltsames Tier, das in 
einer anderen Dimension lebt – den Raben. Ich habe für die 
Vertonung dieses Gedichts die dem No--Theater nahe Form des 
Monodrams für Mezzosopran und Ensemble gewählt.“ (Toshio 
Hosokawa)

In his monodrama with a mystical, eery underlying atmosphe-
re, Toshio Hosokawa depicts the stirrings in the soul of an in-
dividual who hears the voice of a raven, a phantom messenger, 
in his head: ‘When I read The Raven by Edgar Allan Poe, it re-
minded me of Japanese Noh theatre in which the view of the 
world is not anthropocentric. Some of the principle characters 

Toshio Hosokawa
The Raven 
Pfalztheater Kaiserslautern 2017
© Pfalztheater / Jörg Heieck 
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For Toshio Hosokawa’s latest opera, Oriza Hirata has written 
a libretto based on the Noh play ‘Futari Shizuka’ (The Two 
Shizukas). In this work, the departed spirit of Shizuka Gozen, 
or Lady Shizuka, possesses the body and soul of a young beau-
tiful refugee girl sitting on the coast of the Mediterranean Sea, 
singing of her sorrow for wars and hate. The single-act opera 
contains sections sung in both English and Japanese. Futari 
Shizuka was conceived as a companion to Hosokawa’s mo-
nodrama The Raven and can be programmed alongside it to 
create a full-length evening of opera.

Helen · soprano - Shizu · Noh singer and dancer

1(pic&bfl).1(ca).2(2.bcl).1(cbsn)-2.1.1.1-3perc(I: 3sus cym, tam-t, 
b.d; II: gong, tam-t, 2wdbl, 4furin, anti cym, water; III: vib, 
gong, bng(2 pairs), 4fruin, 4rins on timp, anti cym, water)-
pno(cel), hp-str(3vn.2va.2vc.db)

December 1, 2017 Paris, Cité de la musique, Philharmonie (F) · 
Conductor: Matthias Pintscher (concert performance)

45’ 

Jost, Christian
Heart Sutra
Chamber opera in 4 scenes and a prologue
Based on the short story of the same name and the poem 
‘The Love of a Falling Leaf’ by Zhang Ailing
Libretto by Joyce Chiou
2012

in the Noh are animals and plants, and some are unearthly spi-
rits. Poe describes the process of the collapse of the modern 
rational world as a consequence of an ’invasion’ of the world 
by a strange animal living in a different dimension – a raven. 
For the setting of this poem, I selected a form close to Noh 
theatre – a monodrama – for mezzo soprano and ensemble.’ 
(Toshio Hosokawa)

afl(pic.fl.bfl).bcl(cl).tsax(asax)-tpt.tbn-perc(vib, 3tri, cym.
ant, tam-t, 4bng, b.d, 4Jap.wind bells[Furin], 4rins on timp, 
whip)-pno-str(1.1.1.1.1)

March 17, 2012 Bruxelles, La Raffinerie (B) Ars Musica 2012 · 
Conductor: Toshio Hosokawa (concert performance)

45’ 

Hosokawa, Toshio
Futari Shizuka
The Maiden from the Sea
Opera in 1 act
Original text by Oriza Hirata, based on the Noh play ‘Futari 
Shizuka’
2017

Für diese Oper arbeitete Oriza Hirata das klassische No- -Stück 
Futari Shizuka (Die zwei Shizukas) zu einem neuen Libretto 
um. Darin ergreift Shizuka Gozens Geist Besitz von Körper 
und Seele eines jungen Flüchtlingsmädchens, das am Ufer des 
Mittelmeeres von seinem Schmerz über Krieg und Hass singt. 
Der Einakter besitzt sowohl auf Englisch als auch auf Japa-
nisch gesungene Teile. Zusammen mit The Raven bietet er die 
Möglichkeit eines spannenden Hosokawa-Doppelabends für 
ein kleines Haus oder die Studiobühne.

Christian Jost
Heart Sutra
Pfalztheater Kaiserslautern 2017
© Pfalztheater / Jörg Heieck
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of the eponymous hunting gun, in letters written from a wide 
variety of perspectives. This figure turns up enigmatically in 
the life of the narrating poet, and provides the external impe-
tus for this record of events. 
Set against the seemingly calm exterior of the plot, the music 
takes on the role of illustrating the storms raging within the 
various protagonists, shedding a microscopically fine light on 
their emotions. As is the case with many Japanese texts, The 
Hunting Gun involves a ritualistic aspect, which I uphold in 
my opera with a construction similar to that of a Passion. The 
sonorities of the solo instruments are spatially enhanced by 
seven choral singers. (Thomas Larcher)

Shoko · soprano - Midori · soprano - Saiko · mezzo-soprano - 
Dichter · tenor - Josuke Misugi · baritone - chorus (7 singers: 
SSMezATBarB)

1(pic).1(ca).1(Ebcl, bcl, cbcl).1(cbsn)-1.1.1.0-2perc(timp, 2glsp, 
xyl, 2mar, 2vib, steel pans, tub bells, 4crot, b.d., ten.d, Indian 
drum, O-daiko, caisse claire, sm military drum, Frame drum, 
Bongo, 5templeblks, cowbell, oil barrel, 2 thundersheets, 
2tam-tams, 6sus cym, Chinese cym, 2woodblks, 2sus paper, 
sandblks, whip, sm biscuit tin, vibraslap, ratchet)-cimbalom.
acc.prepared pno(cel)-str(1.1.1.1.1)

August 2018 Bregenz, Werkstattbühne (A) Bregenzer Fest-
spiele 2018 · Dirigent: Michael Boder · Inszenierung: Karl 
Markovics · Bühnenbild: Katharina Wöppermann · Kostüme: 
Katharina Wöppermann

90’

Picker, Tobias
Emmeline
(Chamber version)
An opera in two acts
Based on the novel by Judith Rossner
Libretto by J. D. McClatchy
Chamber version arranged by Samuel Bill (2009)
1995/2009

Winter 1841. Emmeline Mosher ist gerade einmal 13 Jahre alt, 
als sie aus ihrer Heimatstadt Fayette in Maine fortgeschickt 
wird, um in den Baumwollmühlen von Lynn in Massachusetts 
zu arbeiten. Als Emmeline schwanger wird, schickt man sie 
weg, damit sie das uneheliche Kind, das als Schande angese-
hen wird, anderswo zur Welt bringt. Ihr Baby wird zur Adop-
tion freigegeben. 20 Jahre später – Emmeline hat nie wieder 
etwas von ihrem Kind gehört – verliebt sie sich in den jungen 
Eisenbahnarbeiter Matthew Gurney und will mit ihm ein neu-
es Leben beginnen. Doch Matthew ist Emmelines unehelicher 
Sohn, der unterdessen in der Fremde herangewachsen ist: 
Emmeline wird von der Gesellschaft endgültig verstoßen und 
geächtet.

It is winter in 1841. Emmeline Mosher is only 13 when she is 
sent away from her home town of Fayette, Maine, to work in 
the cotton mills of Lynn, Massachusetts. When Emmeline be-
comes pregnant, she is sent elsewhere to have her illigitimate 
baby which is seen as scandalous. Her baby is given up for 
adoption. Twenty years later – having never heard any further 
news of her child – Emmeline falls in love with the young rail-
road worker Matthew Gurney and plans to start a new life 
with him. Matthew however turns out to be Emmeline’s illegi-
timate son who has in the meantime grown up far away. Now 
Emmeline is finally rejected and ostracised by society.

„Meine Kammeroper Heart Sutra basiert auf der gleichnamigen 
Kurzgeschichte der legendären Schriftstellerin Eileen Chang 
und ist eine mysteriöse Liebesgeschichte aus dem Shanghai 
der 1930er Jahre. Ich muss gestehen, dass ich Chang, der wohl 
bedeutendsten Autorin der chinesischsprachigen Welt des 20. 
Jahrhunderts, regelrecht verfallen bin. In ihren Erzählungen 
lotet sie häufig faszinierende Frauengestalten aus. Der Zau-
ber ihrer meist im Shanghai oder Hongkong der 1930er/1940er 
Jahre angesiedelten Geschichten bietet spannungsgeladenen 
Raum für eine musikdramatische Umsetzung. Oft ist das Ge-
sagte, das Durchlebte, sind die meist von Liebe und Erotik 
geprägten Handlungsstränge von einem unsichtbar-tropischen 
Schleier überzogen.“ (Christian Jost) 

My chamber opera Heart Sutra is based on the short story of 
the same name by the legendary author Eileen Chang, a mys-
terious tale of love set in Shanghai during the 1930s. I must 
confess to becoming addicted to Chang, who is surely the most 
significant author of the twentieth century in the Chinese-
speaking world. Her stories often centre around fascinating 
female protagonists, and the background to these stories 
– mainly set in Shanghai or Hong Kong during the 1930s to 
1940s – provides plenty of scope for the creation of a sus-
pension-packed musical work for the stage. ‘All that is said 
and experienced in the plot lines is frequently coloured by 
love and eroticism is concealed in an invisible-tropical veil.’ 
(Christian Jost)

Daughter/Hsu Xiao-han · Sopran - Girl Friend/Ling-chin · 
Sopran - Mother/Mrs. Hsu · Mezzosopran - Boy Friend/Gong 
Hai-li · Tenor

S. (Vibr. · Marimba) (1 Spieler) - Str.

March 2, 2013 Taipei, National Concert Hall (TW) · Conductor: 
Christian Jost · Staging: Huan-Hsiung Li · Stage design: Wei-
Wen Chang

50’ 

Larcher, Thomas
Das Jagdgewehr –  
The Hunting Gun
Oper in 3 Akten
Libretto by Friederike Gösweiner
Based on the novella by Yasushi Inoue
2016–2018

Drei Frauen, jede auf ihre Art Betrügerin und Betrogene, be-
schreiben in Briefen aus ihren ganz unterschiedlichen Blick-
winkeln die Beziehung zu einem Mann, dem Besitzer des titel-
gebenden Jagdgewehres. Dieser taucht auf rätselhafte Weise 
im Leben des erzählenden Dichters auf und gibt den äußeren 
Anstoß für die Niederschrift der Ereignisse. Unter der schein-
bar ruhigen Handlung übernimmt es die Musik zu sagen, wel-
che Stürme in den handelnden Personen toben, mikroskopisch 
fein leuchtet sie deren Empfindungen aus. Wie so viele japani-
sche Texte besitzt auch Das Jagdgewehr eine ritualhafte Seite, 
der ich in meiner Oper mit einer an Passionen erinnernden 
Anlage folge. Der Klang der solistisch besetzten Instrumente 
wird durch die sieben Choristen in den Raum hinein erweitert. 
(Thomas Larcher)

Three women, who have each misled and been misled in dif-
ferent ways, describe their relationship with a man, the owner 
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rasch klar, dass ihn und Thérèse mehr verbindet als Freund-
schaft: Thérèses Leidenschaft gehört Laurent. Nach einem 
Spaziergang an der Seine schlägt Laurent Thérèse vor, ihren 
ungeliebten Mann zu töten. Der Mord des Liebespaars an Ca-
mille gelingt, doch sein Geist erscheint Thérèses Mutter und 
verrät die Täter. Mit der Adaption des Romans schafft Picker 
eine große, effektvolle Oper, die sich im Sujet, in der Beset-
zung und in der Musik einer Wirkungsästhetik des 19. Jahr-
hunderts bedient.

Paris 1866. Madame Raquin, her son Camille and her daughter 
in law Thérèse all live together under one roof. Camille surpri-
ses Thérèse with the news that the joint friend of their youth 
Laurent is coming to pay them a visit to complete a portrait of 
Camille. Soon after Laurent has arrived, it becomes clear that 
he and Thérèse are much more than mere friends: Thérèse is 
passionately in love with Laurent. After a walk along the Seine, 
Laurent suggests to Thérèse that they should kill her despised 
husband. The pair of lovers succeed in murdering Camille, but 
his ghost appears before Thérèse’s mother and reveals the per-
petrators. In his adaptation of the novel, Picker has created an 
expansive, effective opera which in its subject, orchestration 
and music employs the aesthetic effects of the 19th century.

Thérèse Raquin · mezzo-soprano - Camille Raquin · tenor - 
Madame Lisette Raquin · soprano - Laurent · baritone -  
Suzanne · soprano - Olivier · bass - Monsieur Grivet · tenor

1(pic).1(ca).1(bcl).1(cbsn)-2.0.ttbn(btbn).0-perc(timp, xyl, glsp, 
mar)-hp.pno-str(2.1.2.2.1)

March 14, 2006 London, Royal Opera House, Linbury Studio 
(UK) · Conductor: Timothy Redmond · Staging: Lee Blakeley · 
Stage design: Emma M. Wee · Costumes: Emma M. Wee

110’

Emmeline Mosher · soprano - Sophie · soprano - Harriet 
Mosher · soprano - Ella Burling · soprano - Mrs Bass · mezzo-
soprano - Aunt Hannah Watkins · mezzo-soprano - Matthew 
Gurney · tenor - Mr Maguire · baritone - Hooker · tenor - Si-
mon Fenton · baritone - Henry Mosher · bass - Pastor Avery · 
bass - women’s chorus - Sarah Mosher, Uncle Abner Watkins, 
Mr Summers, Mrs Maguire, Townspeople · non singing / non 
speaking roles - (nine) children ranging in age from two to 
twelve years

1(pic).1(ca).1(bcl).1-2.1.1.0-timp-hp.pno-str(4.3.2.2.1 minimum)

September 10, 2009 New York, NY, Dicapo Opera Theatre 
(USA) · Conductor: Samuel Bill · Staging: Robert Alfoldi · 
Stage design: John Farrell · Costumes: Sándoe Daróczi (scenic 
performance)

120’ 

Picker, Tobias
Thérèse Raquin
(Chamber version, orchestrated by the composer, additional 
orchestrations by Philip Rothman)
Opera in two acts
Libretto by Gene Scheer
Based on the novel by Émile Zola
2006

Paris 1866. Madame Raquin lebt mit ihrem Sohn Camille und 
ihrer Schwiegertochter Thérèse unter einem Dach. Camille 
überrascht Thérèse mit der Nachricht, dass ihr gemeinsamer 
Jugendfreund Laurent zu Besuch kommen wird, um ein Por-
trait von Camille zu vollenden. Als Laurent erscheint, wird 

Tobias Picker
Emmeline 

The Santa Fe Opera 1996
© David Stein
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Ravel, Maurice
L’Heure espagnole
Comédie musicale en un acte arrangé pour orchestre de 
chambre de Klaus Simon
Poème de Franc-Nohain
1907–1909/2013

Die einaktige Comédie musicale handelt von der extravagan-
ten Concepción, der Frau eines Uhrmachers, die im Laden 
ihres Mannes heimlich einen Liebhaber nach dem anderen 
empfängt. Maurice Ravels musikalischer Ideenreichtum zeigt 
sich sowohl in der Verarbeitung von Uhrgeräuschen zu Beginn 
des Werkes als auch in den spanischen Musikeinflüssen, die 
besonders in der finalen Habanera zu hören sind. Neben der 
parodistischen Art des Librettos erinnert auch die Zitattechnik 
und die versteckte Opernparodie, mit der sich der Kompo-
nist gegen die Drame-lyrique Debussys und Massenets richtet, 
an das Operettengenre. Der komisch-erotische Einakter, der 
seinerzeit von Musikkritikern wegen der anzüglichen Doppel-
deutigkeiten von Partitur und Handlung als „musikalische Por-
nografie“ bezeichnet wurde, gehört heute zu den reizvollsten 
Kurzopern.

The single-act comédie musicale focuses on the extravagant 
Concepción, the wife of a watchmaker, who makes secret as-
signations with a sequence of lovers in her husband’s shop. 
Maurice Ravel’s rich musical imagination is displayed both in 
his creation of the sounds of clocks at the beginning of the 
opera and the influences of Spanish music, particularly vivid 
in the final Habanera. Alongside the parodistic slant of the 
libretto, the quotation technique and the concealed operatic 
parody with which the composer was targeting the Drame-
lyrique of Debussy and Massenet is reminiscent of the world 
of operetta. The comic-erotic single act work which in its day 
was described by music critics as ‘musical pornography’ for 
the insinuating ambiguity of both the score and the plot is 
now considered one of the most charming one-act operas in 
the repertoire.

Picker, Tobias
Dolores Claiborne
Opera in 2 acts (chamber version)
Libretto by J. D. McClatchy
Based on the book by Stephen King
2013/2017

Der Charakter der Dolores Claiborne ist wie für die Opern-
bühne geschaffen – sie ist leidenschaftlich, verzweifelt und in 
sich gefangen. Dolores würde alles tun, um ihre Tochter, von 
der sie verachtet wird, zu retten. In extreme Situationen ge-
trieben tut sie, was getan werden muss, furchtlos und auf sich 
allein gestellt. Seit Jahren wollte ich diese Oper komponieren. 
Stephen King ist nicht nur ein Meister der Spannung, sondern 
ein bemerkenswerter Kenner menschlicher Sehnsüchte und 
Ängste. (Tobias Picker)

Dolores Claiborne is a character destined for the operatic  
stage – passionate, desperate, trapped. She will do anything 
to save the daughter who despises her. Pushed to the extreme 
edge of life, she does what she has to, fearless and forsaken.  
‘I have wanted to write this opera for years. Yes, Stephen King 
is a master of suspense, but he is also a remarkable reader of 
human desires and fears.’ (Tobias Picker)

Vera Donovan · soprano - Selena · soprano - Dolores  
Claiborne · mezzo-soprano - Detective Thibodeau · tenor - 
Joe St. George · bass-baritone

1(pic).1(ca).1(cla.bcl.asx).1(cbn)-1.0.0.1-1perc(4timp, b.d, boat 
whistle, glsp, mar, lg piatti, police whistle, s.d, sus cym,  
tam-t, 4tom-t, vib)-pno.hp-str(1.1.1.1.1)

October 22, 2017 New York, NY, 59E59 Theater (USA) ·  
Conductor: Pacien Mazzagatti · Staging: Michael Capasso

120’

Tobias Picker
Thérèse Raquin
Royal Opera House 2015
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schuldig und bleibt am Ende allein zurück. „Diese Tonsprache 
ist dicht und prägnant, erfüllt von Stimmungen und Atmo-
sphäre. Sie entspricht kongenial den Bewusstseinsschichten 
der Strindbergschen Vorlage und umgibt diese sogar mit einer 
zusätzlichen Aura des Geheimnisvollen und Unheimlichen.“ 
(W. Bronnenmeyer, Nürnberger Zeitung 27. September 1984)

The student Arkenholz possesses the gift of being able to  
sense already deceased individuals. A job working for Director 
Hummel leads him into the bloody past of his new employer 
and his family. Despite – or rather specifically because – he at-
tempts to establish the truth, Arkenholz also incrimates himself 
and ultimately finds himself alone. ‘This tonal language is dense 
and concise, full of emotions and atmosphere. It corresponds 
perfectly to the layers of consciousness of Strindberg’s original 
and even surrounds it with an additional aura of mystery and 
eeriness.’ (W. Bronnenmeyer, Nürnberger Zeitung 27 Septem-
ber 1984)

Der Alte, Direktor Hummel · Bass-Bariton - Der Student 
Arkenholz · hoher Tenor - Der Oberst · Charakter-Tenor - Die 
Mumie, Frau des Oberst · Alt - Das Fräulein, ihre Tochter · 
Sopran - Johansson, Diener bei Hummel · Tenor - Bengtsson, 
Bedienter beim Oberst · Bariton - Die dunkle Dame, Tochter 
des Toten · Mezzosopran - Die Köchin beim Oberst · Alt - 
Stumme Rollen: Das Milchmädchen - Die Portiersfrau - Der 
Tote, Konsul - Baron Skanskorg, der Vornehme - Fräulein 
Holsteinkrona, Hummels Verlobte

Concepción, Ehefrau des Torquemada · Sopran - Gonzalve, 
Bakkalaureus · Tenor - Torquemada, Uhrmachermeister · 
Tenorbuffo - Ramiro, ein Maultiertreiber · Bariton - Don Inigo 
Gomez, Bankier · Bassbuffo

1 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 1 (auch Bassklar.) · 1 (auch 
Kfg.) - 1 · 1 · 0 · 0 - S. (Glsp. · Xyl. · Röhrengl. · Trgl. · Beck. · 
Schlittengl. · Schellentr. · provenz. Tr. · gr. Tr. m. Beck. · 
Sprungfeder · Peitsche · Kast. · Rassel) (2 Spieler) - Hfe. ·  
Akk. · Klav. (auch Cel.) - Str. (mind. 1 · 1 · 1 · 1 · 1 [Fünfsaiter])

September 12, 2013 Freiburg, E-Werk (D) · Conductor: Klaus 
Simon · Staging: Joachim Rathke · Stage design: Heike Mond-
schein · Costumes: Heike Mondschein

60’ 

Reimann, Aribert
Die Gespenstersonate
Text von August Strindberg
aus dem Schwedischen übertragen und für Musik eingerich-
tet vom Komponisten und von Uwe Schendel
1982–1983

Der Student Arkenholz besitzt die Gabe, Verstorbene wahr-
nehmen zu können. Eine Stelle bei Direktor Hummel führt 
ihn in die blutige Vergangenheit seines neuen Arbeitgebers 
und dessen Familie. Obwohl oder gerade weil er versucht, 
die Wahrheit ans Licht zu bringen, macht auch Arkenholz sich 

Dieter Schnebel
Utopien

Münchner Biennale 2014
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Schnebel, Dieter
Utopien
Musikalisches Kammertheater für sechs Stimmen  
(SSMezTBarB), Statisten und Instrumentalensemble
Libretto von Roland Quitt
2008–2013

Utopie – was ist das? Wörtlich: Nicht-Ort, und es ließe sich 
ergänzen: Un-Zeit. Ein Jenseits von Raum und Zeit, ein meta-
physisches Ideal. In diesem Stück geht es nicht um bestimmte 
Utopien oder gar um alle. Vielmehr geht es um Utopie ihrem 
Wesen nach. In langjähriger Arbeit und speziell in der Zusam-
menarbeit mit dem Dramaturgen Roland Quitt ergab sich als 
Gliederungsprinzip die paulinische Trias Glaube, Hoffnung, 
Liebe – nebst den negativen Widerparts Unglaube/Zweifel, 
Hoffnungslosigkeit/Resignation. Das Schlusswort aber ist „gra-
tia” als eigentliche Utopie, das Gnade bedeutet, aber auch 
schlicht Dank, das wohl tiefste und rettende aller menschli-
chen Gefühle. (Dieter Schnebel). 

Utopia – what is this? Literally speaking a ’non-place’ which 
could be augmented to ‘non-time’: somewhere beyond space 
and time, a metaphysical ideal. This piece is not so much about 
a particular utopia, nor is it about all utopias – that would in 
itself be utopian. On the contrary, it is a composition on the 
intrinsic nature of utopia. 
After several years of work, above all in cooperation with the 
dramaturge Roland Quitt, the fundamental structural principle 
with the Pauline triad of faith, hope and love was created – 
alongside its negative equivalent disbelief/doubt, hopeless-
ness / resignation. The final word however is ’gratia’ as an 
actual utopia, meaning not only grace, but also purely and 
simply gratitude which is arguably one of the most profound 
and redemptive of all human emotions. (Dieter Schnebel)

Klar./Sax. - S. (Glsp. · Vibr. · Marimba · Röhrengl. · Beck. · 
kl. Beck · chin. Beck. · Messglocke · Tamt. · Tamb. · kl. Tr. · 
Tomt. · Holztr. · gr. Tr. · P. · Waldteufel · Glass Chimes · Guiro · 
Mar. · Woodbl. · Combo · Flex. · Ocean Drum · Schwirrholz · 
Windmasch.) (1 Spieler) - Synth./Akk. - 1 Vl. · 1 Vc.

May 17, 2014 München, Muffathalle (D) Münchener Bienna-
le 2014 · Staging: Matthias Rebstock · Stage design: Sabine 
Hilscher · Costumes: Sabine Hilscher

90’ 

1 (auch Picc. u. Altfl.) · 1 (auch Engl. Hr.) · Bassetthr. (auch 
Bassklar.) · 1 (auch Kfg.) - 1 · 1 · 0 · 0 - Hfe. · Klav./Harm.  
(1 Spieler) - Str. (1 · 0 · 1 · 1 · 1)

September 25, 1984 Berlin, Hebbel-Theater (D) Berliner Fest-
wochen 1984 · Conductor: Friedemann Layer · Staging: Heinz 
Lukas-Kindermann · Stage design: Dietrich Schoras · Costu-
mes: Dietrich Schoras

90’ 

Reutter, Hermann
Die Brücke von San Luis Rey
Szenen nach der Novelle von Thornton Wilder, reduzierte 
Fassung
für Funk und Bühne textlich eingerichtet von Gerhard Reutter
1954

Das Werk entstand als Auftragswerk in der seinerzeit popu-
lären Form einer Funkoper, war von Hermann Reutter selbst 
jedoch auch für die Opernbühne vorgesehen. Das Stück nach 
der gleichnamigen Novelle von Thornton Wilder thematisiert 
das Schicksal von fünf Menschen, die beim Zusammenbruch 
der Hängebrücke von Lima verschüttet wurden. Ein Franzis-
kanerbruder schildert in gesprochenen Zwischentexten seine 
Suche nach den Überlebenden, während der Chor das Gesche-
hen deutet. Durch die sensible, zugleich aber kraftvolle und 
stimmungsvolle Musik, die sich frei im zwölftönigen Raum 
bewegt, schuf Reutter ein äußerst wirkungsmächtiges und 
suggestives Werk. Obwohl seine Sängerbesetzung das Format 
der Kammeroper übersteigt, benötigt das Stück nur ein relativ 
kleines Orchester.

The work originated as a commission in the then popular form 
of radio opera, but Reutter also intended the composition 
for the stage. The opera titled after the eponymous novella 
by Thornton Wilder is focused on the fate of five individuals 
who were crushed by the collapse of the suspension bridge in 
Lima. A Franciscan brother describes his search for survivors 
in intermediate spoken texts while the chorus interprets the 
events. Reutter created an extremely effective and suggestive 
work with his sensitive and yet vibrant and atmospheric music, 
moving freely within a twelve-tone framework. Although the 
vocal cast list exceeds the dimensions of a chamber opera, the 
work only requires a relatively modest orchestral ensemble.

Ein Sprecher - Marquesa · Mezzosopran - Perichole · Sopran - 
Pepita · Sopran - Madre Maria · Alt - Juniper · Tenor - Este-
ban · Bariton - Manuel · Tenor - Alvarado · Bariton - Onkel 
Pio · Tenor - Chor

1 (auch Picc.) · 1 · 1 (auch Bassklar. u. Altsax.) · 1 - 0 · 1 · 1 · 0 - 
S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · Beck. · Tamt. · Tamb. · Rührtr. · Holztr. · 
gr. Tr. · Kast. · Rute) (2 Spieler) - Klav. - Str.

75’
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Aribert Reimann
Die Gespenstersonate
Oper Frankfurt 2014 
© Wolfgang Runkel
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certainties of his life break down during the play: his father 
throws him out of his home, his mother dies, his childhood 
sweetheart Anna falls in love with someone else, the people 
of the village mock him and abuse him every time he tries to 
assert himself. In the end death is the only way he can escape 
and find peace: Albert hangs himself in the graveyard.

Albert · drei Erscheinungsbilder: 1. ein Schauspieler mit 
Sprechstimme, 2. ein jugendlicher Tenor (lyrisch), 3. ein 
Knabensopran - Vater · Bass-Bariton - Hans · Bariton - Anna · 
Sopran - Der Mann · Bariton - Die Frau · Mezzosopran

1 (auch Picc.) · 0 · 1 (auch Bassklar.) · 0 - S. (Vibr. · Crot. · 
Trgl. · Beck. · Tamt. · kl. Tr. · gr. Tr · Standtr. · Tempelbl. · 
Tomt. · Clav.) (1 Spieler) - Hfe. · Akk. - Str. (Quintett oder 
chorisch [bis max. 12 · 10 · 8 · 6 · 3])

January 20, 1999 Regensburg, Theater (D) · Conductor:  
Rudolf Piehlmayer · Staging: Josef Rödl · Stage design: Klaus 
Caspers · Costumes: Klaus Caspers

120’ 

Schulze, Tristan
Premiere
Kammeroper
Libretto von Rainer Vierlinger und Anton Maria Aigner
2011

Premierenabend von Die Zauberflöte. Wir sehen einen nervö-
sen Regisseur, der im Theatercafé mit sich und der Welt ha-
dert, einen lustlosen Kritiker, der bereits in der Pause seinen 
Verriss schreiben will, eine Diva, die sich weigert, im zweiten 
Akt aufzutreten, eine Kulturbeflissene, die feststellt, dass sie 
im falschen Theater ist, und den Chor der Zuschauer, der von 
böser Ablehnung übergangslos zu hymnischer Zustimmung 
wechselt. Die spritzige Kammeroper mit ihrer kleinen Sänger- 
und Instrumentalbesetzung ist hervorragend für Studiopro-
duktionen oder Aufführungen im Theatercafé geeignet. 

The scene is the première of The Magic Flute: the nervous di-
rector sits in the theatre café and is at odds with himself and 
the world in general, the critic uses the interval to begin wri-
ting his scathing review, the star singer refuses to take part in 
the next act, a culture vulture realises that she has come to the 
wrong theatre and the chorus of the audience swiftly changes 
from clamorous rejection to eulogistic approval. The sparkling 
chamber opera with its modest vocal and instrumental scoring 
is an excellent choice for a performance in a studio production 
or the theatre café.

Der Regisseur - Die Kulturbeflissene - Die Diva - Der Kriti-
ker - 7 Premierenbesucher - 1 Kellner - 1 Lichttechniker -  
1 Kameramann

Die Kulturbeflissene und die Diva können von einer Person 
dargestellt werden, Premierenbesucher 6 und 7 von Premi-
erenbesucher 1 und 2. Kellner, Lichttechniker und Kamera-
mann sind Statisten.

Akk. · Vl. · Vc. · Kb.

September 26, 2012 Wien, Theater an der Wien „Hölle” (A) · 
Staging: Rainer Vierlinger · Stage design: Thekla Naser · 
Costumes: Thekla Naser

75’

Schneider, Enjott
Das Salome-Prinzip
Kammeroper nach Oscar Wilde
Text von Enjott Schneider nach der französischen Originalfassung
1983

Das Stück beschreibt, so Enjott Schneider, „den Mechanismus, 
wie in einer narzisstischen Gesellschaft mit Party-Dekadenz, 
Materialismus, dem Aneinander-vorbei-Reden von nahezu au-
tistischen Individuen auch die kleinsten Ansätze von Ehrlich-
keit und Idealismus pervertiert werden: Salome, die in der ers-
ten Hälfte der Oper in Jochanaan eine positive Bezugsperson 
mitten im Karussell der Eitelkeit und Dummheit gefunden hat, 
wird in der zweiten Hälfte durch das System des Nichtkommu-
nizierens selbst zum Monster.“

According to Enjott Schneider, this piece describes how ‘the 
mechanism of party decadence, materialism and lack of gen-
uine human exchange warp and pervert even the smallest  
attempts at honesty and idealism within a narcissistic society. 
In the first half of the opera, Salome sees Jochanaan as a pos-
itive role model in the carousel of vanity and stupidity, but is 
transformed into a monster herself in the second act within 
the system of non-communication.’

Salome, Tochter der Herodias · Mezzosopran - Herodias · 
Sopran - Herodes, Tetrarch zu Judäa · Bariton - Der junge 
Syrer, Hauptmann · Alt - Page der Herodias · Tenor - Soldat · 
Bass - Jochanaan · Lautsprecherstimme

1 · 1 (auch Ob. d’am.) · 1 (auch Bassklar.) · 0 - 1 · 0 · 0 · 0 - S. 
(Glsp. · Vibr. · Marimba · Röhrengl. · Trgl. · 5 Beck. · Tamt. · 
Bong. · Rührtr. · gr. Tr. · Guiro · Mar. · Tempelbl. · Lotosfl. · 
Flex. · Gläser) (2 Spieler) - Str. (0 · 0 · 12 · 3 · 2 oder 0 · 0 · 3 · 
1 · 1) 

Die Instrumentalisten sind zum Teil mit Sprechpartien in die 
Handlung integriert und können auf der Bühne sitzen.

March 3, 2002 Gelsenkirchen, Musiktheater im Revier (D) · 
Conductor: Kai Tietje · Staging: Carolyn Sittig · Stage design: 
Jean Flammang · Costumes: Jean Flammang

95’ 

Schneider, Enjott
Albert warum?
Kammeroper für sieben Sänger, neun Instrumentalisten und 
Zuspielelektronik ad lib.
Libretto von Josef Rödl nach seinem gleichnamigen Film
1998

Die Kammeroper Albert warum? führt in sieben knappen, 
jeweils durch ein instrumentales Zwischenspiel verknüpften 
Bildern in ein abgelegenes Dorf und schildert das bedrücken-
de Martyrium des „Dorfdeppen“ Albert. Die wenigen Halte-
punkte seines Lebens zerbrechen im Laufe der Handlung: Sein 
Vater verstößt ihn, seine Mutter ist verstorben, seine Jugend-
liebe Anna hat sich einem anderen zugewandt, die Dorfleute 
verspotten ihn und begegnen seinen hilflosen Versuchen, sich 
zu behaupten, mit offener körperlicher Gewalt. Zuletzt bleibt 
nur noch der Tod als Ausweg und Erlösung: Albert erhängt sich 
auf dem Friedhof.

The chamber opera Albert warum? takes us to a remote village 
and describes the martyrdom of the village idiot Albert. The 
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Benjamin Schweitzer
Jakob von Gunten

Theater und Orchester Biel Solothurn 2002
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Paar Clav. · Shell Chimes · Bambusrassel · Mar. · Guiro · Don-
nerblech) (3-4 Spieler) - Hfe. - Str. (1 · 1 · 1 · 1 · 1)

October 9, 2000 Meißen, Theater (D) Dresdner Tage der zeit-
genössischen Musik 2000 · Conductor: Titus Engel · Staging: 
Andreas Baumann · Stage design: Michael Köhler · Costumes: 
Susann Helen Fischer

95’

Schweitzer, Benjamin
Informationen über Bartleby
Kurzoper in 11 Stationen
2003

Mezzosopran - Bariton - Alt oder Bass(-bariton)* - Sprechrol-
le (weiblich oder männlich)**

* Die Partie ist so angelegt und notiert, dass sie von einer 
Sängerin oder - eine Oktave tiefer - einem Sänger ausgeführt 
werden kann. / This role can be sung by a female singer or a 
male singer one octave below. 

** Diese Rolle ist mit einem Sänger / einer Sängerin mit guter 
Sprechstimme zu besetzen. Ein Schauspieler kann die Partie 
nur ausführen, wenn er über hervorragende musikalische 
Fähigkeiten verfügt. / This role must be done by a male or 
female singer with a good speaking voice. An actor or actress 
may perform the role if he or she has exceptional musical 
abilities.

Ob. (auch Engl. Hr.) · Klar. (auch Klar. in A u. Bassklar.) - 
Tenor-Basspos. - S.(2 Tempelbl. · Schlitztr. · 2 Holztomt. · gr. 
Tr. · 2 hohle Ziegelsteine · 4 Pappkartons in unterschiedlichen 
Größen · Metallrohr [Vierkant, Länge ca. 1m, mit Halteseil 
und Ständer] · Wassereimer · chin. Beck. · Nietenbeck. · 
Tamb. · 2 Cowbells · Vibraslap · Kast. · 2 Mar. · 2 Sandpapier-
blocks · Bassxyl. bzw. Boo-bam-Spiel [alternativ: Marimba])  
(1 Spieler) - Akk. - Vc. · Kb. (Fünfsaiter)

11’ 

Schweitzer, Benjamin
Jakob von Gunten
Kammeroper nach Robert Walser
Text vom Komponisten
1996–1998/2000

Jakob von Gunten, ein junger Mann unbekannter Herkunft, 
findet sich im Dienerinstitut der Geschwister Benjamenta ein. 
Von Beginn an beansprucht er eine Sonderrolle. Den erhoff-
ten Zugang zur Welt bekommt er in der Schule jedoch nicht. 
Die Schultage wären von unerträglicher Öde, würde ihm der 
Vorsteher Benjamenta selbst nicht überraschend seine freund-
schaftliche Zuneigung kundgeben. Aber ist dem zu trauen? 
Die Oper ist sparsam und effektiv in ihren Mitteln und hält 
sich eng an den Text. Benjamin Schweitzer zeichnet seine Cha-
raktere scharf und wie aus kühler Distanz. Mit der Kammero-
per machte der junge Komponist schlagartig von sich reden. 

Jakob von Gunten, a boy of unknown origin, arrives at the 
Benjamenta Institute, a school for servants presided over by 
the brother and sister Benjamenta. From the beginning Jakob 
claims certain privileges for himself, but fails to achieve his 
desired access to the world here. School would be extreme-
ly boring if Mr. Benjamenta did not unexpectedly declare his 
friendly affection to Jakob. But can he be trusted? The opera 
is economical and effectively written, remaining close to the 
text. Benjamin Schweitzer offers sharp, distanced drawings of 
his characters. The young composer caused a sensation with 
his chamber opera.

Jakob von Gunten · hoher Bariton - Herr Benjamenta (der 
Vorsteher) · tiefer Bariton - Fräulein Lisa Benjamenta · Mez-
zosopran - Kraus · Bass-Bariton - Johann von Gunten · Te-
nor - Ein Sprecher - Chor (die Zöglinge): Heinrich · Mezzoso-
pran - Schacht · Alt - Schilinski, Peter · Tenöre - Hans, Fuchs, 
Tremala · Bässe, Bass-Bariton - Das Mädchen · stumme Rolle

1 (auch Picc. u. Altfl.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 1 · Bassklar. · Tenor-
sax. · 1 (auch Kfg.) - 1 · 1 · 1 · 0 - P. S. (Crot. · Xyl. · Vibr. · Ma-
rimba · hg. Beck. · Tamt. · Tamb. · 3 Tomt. · 2 Bong. · 2 Cong. · 
Schlitztr. · kl. Tr. · gr. Tr. · Kast. · 3 Woodbl. · 3 Tempelbl. · 2 

Benjamin Schweitzer
Informationen über Bartleby
als Teil von „K. O. 5 … Es juckt so“ aus der Reihe Komische Oper Akut
Universität der Künste Berlin, Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, 
Komische Oper Berlin, HAU Hebbel am Ufer 2006
© Sebastian Laraia
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Spears, Gregory
O Columbia
An opera-oratorio in three parts
Libretto by Royce Vavrek
2015

O Columbia ist ein dreiteiliges Opern-Oratorium, das den 
amerikanischen Entdeckergeist beleuchtet. Gemeinsam mit Sir 
Walter Raleigh und einer geheimnisvollen Gestalt auf dem Bug 
seines Schiffes brechen wir in die Neue Welt auf. Wir erleben 
einen Teenager, der zunächst Gemeinschaft und dann Herz-
schmerz mit einem Astronauten in der Raumfähre Columbia 
erfährt. Mit drei Astronauten reisen wir bis an die Grenzen 
des Sonnensystems, wo uns Lady Columbia erwartet. Mit dem 
Werk werden die amerikanischen Grenzgänger gefeiert – es ist 
eine Ode an die nationalen Mythen Amerikas.

O Columbia is an opera-oratorio in three parts that examines 
the American spirit of exploration. We ride with Sir Walter 
Raleigh and a mysterious figure on the bow of his ship heading 
for the New World; we sit with a teenager as she experien-
ces communion, and later, heartbreak, with a Columbia space 
shuttle astronaut gliding around the earth; and we travel with 
three astronauts to the far reaches of the solar system with 
Lady Columbia waiting at the edge. The work is a celebra-
tion of the identity of the American frontiersperson, an ode to 
America’s national mythology.

Becca · soprano - Lady Columbia · mezzo-soprano - Raleigh/
Astronaut · baritone - students · mixed adult chamber choir 
(SSAATTBB) 

2ob-str(min 3.3.2.2.1)

September 23, 2015 Houston, TX, Grand Opera (USA) · Con-
ductor: Timothy Myers · Staging: Kevin Newbury

70’

Strauß (Sohn), Johann
Wiener Blut
Operette in 3 Akten
1899

Da Johann Strauß schon zum Zeitpunkt des Auftrags nicht 
mehr in der Lage war zu komponieren, stellte Adolf Müller 
(jun.) die Musik zu dieser komischen Operette aus bereits vor-
handenen Werken des Komponisten zusammen. Der Kompi-
lation wurde dann das Libretto von Victor León und Leo Stein 
über das heitere Liebesgeplänkel des Grafen Balduin Zedlau 
zur Zeit des Wiener Kongresses unterlegt. Dieser ist seiner 
Frau Gabriele zu provinziell, weshalb sie ihn verlässt, um in 
der Stadt Wien zu leben. Nach einer verwirrenden Verwechs-
lungsgeschichte zwischen dem Grafen, seiner Frau und seiner 
Geliebten Pepi findet alles zu einem guten Ende, woran nur 
das Wiener Blut schuld sein kann. Die Bearbeitung als Kam-
meropernfassung stammt von Michael Rot nach der neuen Jo-
hann Strauß Gesamtausgabe.

As Johann Strauß was no longer able to compose when he re-
ceived the commission for this work, Adolf Müller (jun.) com-
piled the music for the comic operetta from Strauss’s already 
existing compositions. The libretto by Victor León and Leo 
Stein depicting the light-hearted amorous episodes of Count 
Balduin Zedlau at the time of the Vienna Congress was then 

Schweitzer, Benjamin
Dafne
Tragikomödie in einem Akt
2005

Dafne · Sopran od. Mezzosopran - Cupido · Sopran - Venus · 
Sopran - Apollo · hoher Bariton - Ovid · Sprecher - Chor 
(SSAATTBB)

Fl. (auch Picc. u. Bassfl.) · Bassklar. (auch Tenorsax. oder 
Altsax.) - Zink (oder Trp.) · Pos. - S. (P. · Xyl. · Tamb. · Rührtr. · 
5 Tempelbl. · 5 Woodbl. · Guero · 5 Gläser · Flasche · 3 Ton-
gefäße · Maultrommel · Laub) (1 Spieler) - Theorbe (Chitarro-
ne [oder Harfe]) - Str. (1 · 0 · 1 · 1 · 1)

30’

Spears, Gregory
Paul’s Case
Opera in 2 acts
Based on the short story ‘Paul’s Case’ by Willa Cather
Libretto by Kathryn Walat and Gregory Spears
2013

In der Kurzgeschichte von Willa Cather kultiviert ein schillern-
der Highschool Student im Prozess des Erwachsenwerdens 
und ohne seine künstlerischen Energien freisetzen zu kön-
nen das Image eines Dandy in einer bürgerlichen Umgebung. 
Durch geschickte Verwendung von postminimalistischem und 
barockähnlichem Stil erinnert uns die Oper an unseren eige-
nen Daseinskampf und an die Bewältigung dessen, was Cather 
als „die Predigten, die die Welt bewegen“ bezeichnet. 

In Willa Cather’s story, an enigmatic high school student, on 
the cusp of maturity and with no outlet for his artistic ener-
gies, cultivates the image of a dandy in response to his middle-
class surroundings. Through the deft use of post-minimal and 
Baroque styles, the opera reminds us of our own struggle to 
cope with what Cather calls ‘the homilies by which the world 
is run’.

Paul · tenor - Paul’s Father · baritone - History Teacher/Opera 
Singer 1/Maid 1 · soprano - Drawing Teacher/Opera Singer 2/
Maid 2 · soprano - English Teacher/Maid 3 · mezzo-soprano - 
Yale Boy · tenor - Principal/Bellboy · bass

2cl(1.cl in A, handheld school bell 2.bcl, bird whistle)-hp.pno-
str(2vn.va.vc.db)

April 20, 2013 Arlington, VA, Urban Ariar, Artisphere (USA) · 
Conductor: Robert Wood · Staging: Kevin Newbury · Stage 
design: Timothy Mackabee · Costumes: Amanda Seymour

85’ 
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Johann Strauß
Wiener Blut
Staatstheater am Gärtnerplatz 2014
© Christian POGO Zach
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Morton Subotnicks Kammeroper Jacob’s Room blickt in die 
Gedankenwelt eines jungen Mannes, der den Verlust seiner 
Familie verarbeiten muss, die bei verschiedenen Katastrophen 
ums Leben kam. Jacob zieht sich in sich selbst zurück und ver-
liert dabei den Kontakt zu den Menschen und Ereignissen um 
ihn herum. Er liest und studiert vor allem Platons Philosophie. 
Eine Frau – das personifizierte menschliche Gewissen – er-
scheint und zwingt ihn, sich seiner schrecklichen Vergangen-
heit, dem Schmerz seines Verlustes und seinem Schuldgefühl, 
überlebt zu haben, zu stellen. Beeinflusst von verschiedenen 
literarischen Vorbildern schafft Subotnick eine moderne ab-
strakte Parabel, ohne diese in einer konkreten Zeit oder an 
einem bestimmten Ort spielen zu lassen.

Morton Subotnick’s chamber opera Jacob’s Room is set in the 
mind of a young man struggling with the loss of family in va-
rious worldwide calamities. Jacob tries to forget by turning 
inward, losing track of everything and everyone around him. 
He reads, studies and tries to absorb Platonic thought. A wo-
man (the conscience of humanity) appears and forces him to 
confront his past, the horror and the pain of his loss and his 
feelings of guilt for having survived. Subotnick draws from 
multiple literary sources to create a contemporary parable, 
explicitly leaving out references to a specific time or location.

The Guide · soprano - Mother · mezzo-soprano - Jacob · high 
baritone - Grandfather · bass-baritone

keyboard, 4 violoncellos and pre-recorded sounds

August 5, 2010 Bregenz, Werktstattbühne (A) Bregenzer 
Festspiele 2010 · Conductor: Ari Benjamin Meyers · Staging: 
Mirella Weingarten · Stage design: Mirella Weingarten · 
Costumes: Mirella Weingarten

75’ 

adapted to fit the musical compilation. The Countess Gabriele 
finds life all too provincial and leaves her husband to go and 
live in the city of Vienna. After a bewildering comedy of errors 
between the Count, his wife and his mistress Pepi, everything 
comes to a happy end which can only be due to Viennese 
blood. The chamber opera version of this work was created by 
Michael Rot on the basis of the new Johann Strauß Collected 
Edition.

Fürst Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von Reuß-
Schleiz-Greiz · Bariton - Balduin Graf Zedlau, Gesandter von 
Reuß-Schleiz-Greiz in Wien · Tenor - Gabriele, seine Frau · 
Sopran - Graf Bitowski - Demoiselle Franziska Cagliari, Tänze-
rin im Kärntnertortheater in Wien · Sopran - Kagler, ihr Vater, 
Karussellbesitzer · Komiker od. Bass-Buffo - Pepi Pleinin-
ger, Probiermamsell · Soubrette - Josef, Kammerdiener des 
Grafen · Tenorbuffo - Diverse Chargen - Gesinde, vornehme 
Ballgäste, Volk im Heurigenlokal · gemischter Chor, Ballett

1 / 1 / 2 (A,B,C) / 1 · 2 (F) / 0 / 1 (ad lib.) / 0 · P. / S. (Trgl., 
Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamb.) · Streicher

150’

Subotnick, Morton
Jacob’s Room
Chamber opera in one act
Libretto by Morton Subotnick
Inspired by ‘Phaedrus’ by Plato, ‘Eleni’ by Nicholas Gage, 
‘The Pit and the Trap’ by Moshe Kohn, ‘The Little School: 
Tales of Disappearance and Survival’ by Alicia Partnoy,
‘The Holocaust Kingdom’ by Alexander Donat and ‘Jacob’s 
Room’ by Virginia Woolf
2010

Morton Subotnick
Jacob’s Room
Bregenzer Festspiele 2010
© Bregenzer Festspiele / Karl Forster
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the others. As soon as the two meet, he is consumed by love, 
but she pokes fun at him and believes she can easily twist him 
around her little finger. She repeatedly threatens to leave her 
position and he is forced to make successive concessions to 
keep her in his employ. He ultimately marries her, but she has 
hardly become his spouse before she begins to assert her own 
will, pursues frivolous activities and makes Pimpione’s life an 
eternal torment.

Vespetta · Koloratursopran - Pimpinone · Bass-Buffo

Str. - B. c. (Cemb.)

September 27, 1725 Hamburg, Theater des Gänsemarkts (D)

60’ 

Tippett, Sir Michael
The Knot Garden  
(Der Irrgarten), reduced version
Libretto von Claus H. Henneberg
1966–1970

The Knot Garden ist vielleicht die konzentrierteste und voll-
kommenste von Michael Tippetts fünf Opern. Ihre Themen 
sind die Überwindung negativer Kräfte durch die Protagonis-
ten einerseits und der Prozess der Selbsterkenntnis anderer-
seits. Obwohl The Knot Garden ein durch und durch zeitgenös-
sisches Drama mit starkem amerikanischen Einfluss ist, weist 
das Stück auch zahlreiche Bezüge zu Bildern und Situationen  
in Shakespeares „The Tempest” auf. In einer Gartenszenerie 
agieren sieben Charaktere ohne Chor und an einer Stelle 
schlüpfen die Darsteller sogar in die Rollen ihrer Pendants bei 
Shakespeare.

Telemann, Georg Philipp
Pimpinone oder  
Die ungleiche Heirat
Ein lustiges Zwischenspiel
Libretto von Pietro Pariati
Übertragung von Teilen des Textes ins Deutsche von Johann 
Philipp Praetorius
Weiter übersetzt und herausgegeben von Theodor W. Werner
1725

Die für die Hamburger Oper, deren Direktor Georg Philipp Te-
lemann seit 1722 war, geschriebene und dort 1725 uraufgeführ-
te Kammeroper entstand nach einem Libretto, das schon Al-
binoni 1708 für eine kleine Oper genutzt hatte: Vespetta sucht 
einen neuen Herrn – reich soll er sein und einer Heirat nicht 
abgeneigt. Pimpinone sucht eine neue Magd – schön soll sie 
sein und nicht so gewöhnlich wie die anderen. Als die beiden 
einander begegnen, ist er sogleich in Liebe entbrannt, sie aber 
macht sich lustig über ihn und glaubt, ihn leicht um den Fin-
ger wickeln zu können. Mehrfach droht sie ihm, den Dienst 
zu quittieren; so macht er ein Zugeständnis nach dem ande-
ren, um sie zu halten. Schließlich heiratet er sie, aber kaum 
ist sie seine Frau, setzt sie ihren eigenen Willen durch, geht 
ihren Vergnügungen nach und macht Pimpinone das Leben 
zur Hölle.

Telemann had been the director of the Hamburg Opera House 
since 1722 and his chamber opera Pimpione was premiered at 
this location in 1725. The libretto was based on a text which 
Albinoni had already utilised for a short opera in 1708: Vespet-
ta is searching for a new employer – he should be rich and not 
be adverse to a potential marriage. Pimpione is searching for 
a new maid – she should be pretty and not as common as all 
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Priam, King of Troy · bass-baritone - Hecuba, his wife · dra-
matic soprano - Hector, their eldest son · baritone - Andro-
mache, Hector's wife · lyric dramatic soprano - Paris, Priam's 
second son · boy soprano/tenor - Helen, wife to Menelaus, 
then wife in adultery to Paris · mezzo-soprano - Achilles, a 
Greek hero · heroic tenor - Patroclus, his friend · light barito-
ne - Nurse · mezzo-soprano - Old Man · bass - Young Guard · 
lyric tenor - Hermes, a messenger of the Gods · high light 
tenor - Chorus of Hunters, Wedding Guests, Serving Women 
etc. (SATB)

125’

Turnage, Mark-Anthony
Greek
Opera in two acts
1986–1988
Text by Steven Berkoff

Steven Berkoff transportiert den Ödipusmythos in das ge-
walttätige, heruntergekommene Londoner Problemviertel 
East End. Die Geschichte dreht sich um Eddy, der durch eine 
grimmige Wendung des Schicksals die Prophezeiung erfüllt, 
seinen Vater zu ermorden und seine Mutter zu heiraten. Mark-
Anthony Turnages Partitur spiegelt unter Anklängen an Stra-
winsky, Britten, Puccini sowie Jazz und Rock den Reichtum 
und die Vitalität des Textes wider. Dieses Auftragswerk für die 
Münchener Biennale begründete – auch durch die vielen fol-
genden Produktionen – Turnages internationalen Ruf.

Steven Berkoff transports the Oedipus myth to the violent, 
run-down, problem ridden East End of London. The story 
focuses on Eddy who by a grim turn of events fulfils a pro-
phecy to kill his father and marry his mother. Mark-Anthony 
Turnage’s score mirrors the richness and vitality of the text 

Perhaps the most concentrated and perfectly accomplished 
of Michael Tippett’s five operas, the basic impetus remains 
the protagonists’ overcoming of negative forces and reaching 
a fuller understanding of who they are. With seven characters, 
no chorus and set in a garden, The Knot Garden draws strong- 
ly on imagery and situations in The Tempest – at one point 
the players actually take over their Shakespearean counter-
parts – whilst remaining very much a contemporary drama, 
with strong American influences. 

Faber, a civil engineer aged about 35 · robust baritone - Thea, 
his wife, a gardener · dramatic mezzo - Flora, their ward, an 
adolescent girl · light high soprano - Denise, Thea’s sister, a 
dedicated Freedom-fighter · dramatic soprano - Mel, a black 
writer in his late twenties · lyric bass-baritone - Dov, his 
white friend; a musician · lyric tenor - Mangus, an analyst · 
high tenor-baritone

1(pic).1(ca).1(Ebcl,bcl).1(cbsn)-3.2.2.0-2perc(timp, glsp, vib, me-
tal bar or heavy triangle, tub bells, clash cym, sus cym, tam-t, 
ten d, jazz kit, 5tempbl, tamb, casts, clav, rattle)-hp.pno(cel).
egtr-str(3vn[3.va].va.vc.db)

May 23, 1984 Bracknell, Wilde Theatre (UK) · Conductor: 
Howard Williams · Staging: David Freeman

80’

Tippett, Sir Michael
King Priam
An opera in three acts, reduced version
1958–1961

2(both pic).1.ca.Ebcl.1.bcl.1.cbsn-4.4.2.1-timp.3perc(xyl, tri, 
cym, tam-t, tamb, s.d, b.d, wdbl)-gtr.hp.pno(cel)-str

Mark-Anthony Turnage
Greek

Oper Leipzig 1996
© Andreas Birkigt
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Ullmann, Viktor
Der zerbrochene Krug
Oper in einem Akt
Text von Viktor Ullmann nach Heinrich von Kleist
Fassung für reduziertes Orchester von Richard Whilds
1942/2017

Erst lange nach Viktor Ullmanns Ermordung in Auschwitz fand 
die Uraufführung seiner Oper statt. Die tragischen Vorzeichen 
haben nur unterschwellig in das humorvolle, musikalisch über-
aus pointierte Werk nach dem berühmten Drama von Heinrich 
von Kleist hineingewirkt. In der historischen Perspektive lassen 
sich einige Passagen der Oper unschwer als Kommentare zum 
verbrecherischen System des „Dritten Reiches” lesen. Ullmann 
folgt dem Kleist-Text überwiegend wortgetreu (wenn auch mit 
geschickt zuspitzenden Kürzungen) und erzählt auf knappem 
Raum die bekannte Geschichte vom Dorfrichter Adam. Dieser 
muss wissentlich über sein eigenes Vergehen – den zerbroche-
nen Krug der Frau Marthe – urteilen und entlarvt sich dabei 
schließlich selbst als Täter. Richard Whilds hat das Stück für die 
Bayerische Staatsoper in eine Kammerfassung umgearbeitet. 

The premiere of Viktor Ullmann’s opera only took place a 
substantial time after he was murderd in Auschwitz. In this 
humorous, musically trenchant work based on the famous 
drama by Heinrich von Kleist, the tragic allusions are only  
visible between the lines. Seen from a historical perspective, a 
number of passages in the opera can be clearly interpreted as 
commentaries on the criminal system of the ‘Third Reich’. On 
a superficial level, Ullmann largely adheres to Kleist’s text (al-
beit with highly effective abridgements) and concisely relates 
the story of the village judge Adam who has to pass judgement 
on his own misdeed – the broken pitcher of Marthe – and is 
ultimately unmasked as the true culprit. Richard Whilds has 
created a chamber version of this work for the Bavarian State 
Opera House.

Walter, Gerichtsrat · Bass - Adam, Dorfrichter · hoher Bass-
Buffo - Licht, Schreiber · Tenor-Buffo - Frau Marthe Rull · tie-
fer Alt - Eve, ihre Tochter · lyrischer Sopran - Veit Tümpel, ein 
Bauer · Bariton - Ruprecht, sein Sohn · Heldentenor - Frau 
Brigitte · Alt - Erste Magd · Sopran - Zweite Magd · Alt - Ein 
Büttel · stumme Rolle

1 · 1 · 1 · Altsax. · 1 - 2 · 1 · 1 · 0 - P. S. (Glsp. · Trgl. · Becken-
paar · hg. Beck. · Schellen · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Beck. · 
Kast. · Ratsche) (3 Spieler) - Cemb. - Str.

April 13, 2018 München, Cuvilliés Theater (D) · Conductor: 
Karsten Januschke · Staging: Andreas Weirich · Stage design: 
Marie Pons · Costumes: Gesine Völlm

50’ 

Ullmann, Viktor
Der Kaiser von Atlantis oder 
Die Tod-Verweigerung
Spiel in einem Akt von Peter Kien
Nach den Quellen herausgegeben und für die Bühne einge-
richtet von Henning Brauel
Musikwissenschaftliche Revision von Andreas Krause
Englische Übersetzung von Sonja Lyn
1943

with infusions of Stravinsky, Britten, Puccini as well as jazz and 
rock. Commissioned for the Munich Biennale, this work put 
Turnage on the map, with the many productions that followed 
establishing his international reputation.

Eddy · high baritone - Wife, Doreen, Sphinx II and Waitress 
I · mezzo-soprano - Dad, Café Manager, Police Chief · bari-
tone - Mum, Sphinx I and Waitress II · soprano - 4 actors · 
speaking roles

fl(afl, pic, bodhran, large metal bar).2ob(1.ca, brake d, 
bodhran, 2.ca, brake d).2Bbcl(1.Ebcl, bcl, med tom-t, 2.bcl, 
med tom-t ).ssax(asax, barsax, vibraslap, ratchet)-2hn(both lg 
tom-t, metal bar).Ctpt(large metal dustbin lid).tbn(very large 
metal sheet)-1 or 2perc(timp, 2tri, very low gong, xyl, mar, 
vib, crots, tub bells, multi-guiro, hand bells, desk bells, cel, 
b.d, pedal b.d, military drum, 4tom-t, large ride cym, h.h, 
ant cym, very large sus cym, bodhran, tamb, whip, ratchet)-
hp(low log drum and bodhran).pno(epno[Yamaha or Fender 
Rhodes], police whistle, clav)-va(large ratchet).3vc(1.clav, 
2.ratchet).db(police whistle)

June 17, 1988 München, Carl Orff Saal (D) Münchner Biennale 
1988 · Conductor: Sian Edwards · Stage design: David Blight · 
Costumes: David Blight

90’

Turnage, Mark-Anthony
Twice Through the Heart
Dramatic scena for mezzo-soprano and 16 players
Text by Jackie Kay
1994–1996

Eine Frau hat ihren Mann im Affekt getötet, mit dem Küchen-
messer, „zweimal durchs Herz”. Es war eine einzige Entladung 
aufgestauter Aggression: Jahrelang hatte er sie geschlagen, ge-
demütigt und gequält. Doch vor Gericht verschwieg die Frau 
die Zusammenhänge und alle mildernden Umstände, die ihre 
Tat als Notwehr gerechtfertigt hätten. Warum? Die Antwort 
ist überraschend: aus Scham. Ihre Scham war ihr Schutzraum, 
aber auch ihr persönliches Gefängnis – nicht sehr verschieden 
von dem realen, in dem sie nun doch das verhängnisvolle 
Schweigen bricht. Mit dieser Vorgeschichte im Rücken be-
ginnt die Protagonistin aus Mark-Anthony Turnages packen-
der Kammeroper ihren Monolog. 

A woman has killed her husband with the kitchen knife ‘twi-
ce through the heart’ in the heat of the moment. This was 
a sudden discharge of pent-up aggression, as he had abused 
her mentally and physically for many years. In court however, 
the woman remained silent about the context and circum-
stances of the crime which would have justified her deed as 
being self-defence. Why? The answer is unexpected: out of 
shame. Her shame was her protective layer but simultaneously 
her personal prison – not very much different from the loca-
tion where she subsequently breaks her silence. Against this 
background, the protagonist begins her monologue in Mark- 
Anthony Turnage’s tense chamber opera.

1(afl).1(ca).2(bcl).0-1.1.1.0-perc(8crot, vib, mar, sus cym, 3gongs, 
tam-t, b.d, pedal b.d, ratchet, clav, whip)-hp.pno(cel)-str(1.0.2.2.1)

June 16, 1997 Aldeburgh, Snape Maltings Concert Hall (UK) · 
Conductor: Nicholas Kok

30’
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Viktor Ullmann
Der Kaiser von Atlantis 

Teatro Real 2016
© Javier del Real
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libretto by Peter Kien, a fellow prisoner, takes a stand on the 
political situation in Fascist Germany through the medium of 
a mystery play. This is a parable on the weary figure of Death 
who counters the tyrants constantly demanding new victims 
in their inhuman and senseless wars by refusing to carry out 
his services, putting them in their place and ultimately de-
stroying them. The music with its numerous references to jazz, 
paraphrased forms of light music and direct quotations in the 
score assumes the role of a political commentator, upholding 
the tradition of topical opera of the 1920s. 

Kaiser Overall · Bariton - Der Lautsprecher · Bass - Der Tod · 
Bass - Harlekin · Tenor - Ein Soldat · Tenor - Bubikopf, ein 
Soldat · Sopran - Der Trommler · Alt / Mezzosopran

1 (auch Picc.) · 1 · 1 · Altsax. · 0 - 0 · 1 · 0 · 0 - S. (Trgl. · hg. 
Beck. · gr. Tamt. · kl. Tr.) (2 Spieler) - Tenor-Banjo (auch Git.) · 
Cemb. (auch Klav.) · Harm. - Str. (1 · 1 · 1 · 1 · 1)

Im September 1942 wurde Viktor Ullmann im KZ Theresien-
stadt interniert; hier entstand 1943 die Oper Der Kaiser von 
Atlantis. Das Libretto, das sein Mithäftling Peter Kien verfass-
te, nimmt mit den Mitteln des Mysterienspiels Stellung zur 
politischen Situation im faschistischen Deutschland. Es ist eine 
Parabel über den müden Tod, der einen menschenverachten-
den und in sinnlosen Kriegen immer neue Opfer fordernden 
Tyrannen dadurch, dass er ihm seinen Dienst verweigert, in 
seine Schranken weist und letztlich vernichtet. Die Musik 
steht mit ihren zahlreichen Bezügen zum Jazz, zu paraphra-
sierten Formen der Unterhaltungsmusik und in der Art, wie 
Ullmann seiner Musik mit direkten Zitaten die Rolle eines po-
litischen Kommentators zuweist, in der Tradition der Zeitoper 
der 20er Jahre.

In September 1942 Viktor Ullmann was interned in the con-
centration camp Theresienstadt where he composed the opera 
Der Kaiser von Atlantis (The Emperor of Atlantis) in 1943. The 

Huw Watkins
In the Locked Room
Scottish Opera / Music Theatre Wales 
Edinburgh International Festival 2012
© Clive Barda
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Watkins, Huw
In the Locked Room
Opera in 1 act
Libretto by David Harsent based on a short story by Thomas 
Hardy
2011–2012

Ella und ihr Ehemann Stephen mieten eine Ferienwohnung an 
der Küste. Dort entdeckt Ella einen verschlossenen Raum, der 
für den Dichter Ben Pascoe reserviert ist, dessen Werk sie sehr 
verehrt. Ihre Obsession für Pascoe steigert sich im gleichen 
Maß wie der Erfolg der Finanzgeschäfte ihres Mannes. Die 
Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie beginnen zu ver-
schwimmen. Huw Watkins’ Oper ist das Ergebnis einer lang-
jährigen Zusammenarbeit mit dem Music Theatre Wales. Das 
Stück lässt sich gut mit Watkins Crime Fiction kombinieren, 
denn auch in dieser Oper geht es um ein gefährliches Spiel 
zwischen Realität und Wahn. Beide Libretti stammen von Da-
vid Harsent. 

Ella and her husband Stephen rent a holiday apartment on the 
coast owned by Susan. Ella discovers that a locked room in the 
house is rented by a poet – Ben Pascoe – whose work holds 
a deep fascination for her. The room is reserved for Pascoe 
although he rarely visits. Ella’s obsession with Pascoe grows in 
parallel with the progress of Stephen’s biggest financial deals 
and the boundaries between fact and fantasy begin to blur. 
Huw Watkins’ opera was created at the end of a long collabo-
ration with Music Theatre Wales. This work can be effectively 
combined with Watkins’ Crime Fiction which is also focused 
on a dangerous game verging between reality and insanity. 
Both librettos were written by David Harsent.

Ella Foley · soprano - Susan Wheeler · mezzo-soprano - Ste-
phen Foley · tenor - Ben Pascoe · baritone

1(pic).1(ca).1.1-1.1.0.0-perc(crot, s.d, b.d, high metal block, high 
and med wdbl)-hp-1.1.1.2.1)

August 30, 2012 Edinburgh, Traverse Theatre (UK) Edinburgh 
International Festival 2012 · Conductor: Michael Rafferty · 
Staging: Michael McCarthy

45’ 

Watkins, Huw
Crime Fiction
Chamber opera in 1 act
2008

Woman · alto - Man · baritone - Author · tenor

fl.cl-tpt.tbn-vn.vc.db

28’ 

April 22, 1992 Saarbrücken, Alte Feuerwache, Saarländisches 
Staatstheater (D) · Conductor: Mark Pinzow · Staging: Anette 
Leistenschneider · Stage design: Sabine Mann · Costumes: 
Sabine Mann

60’ 

Ullmann, Viktor
Die Weise von Liebe und 
Tod des Cornets Christoph 
Rilke
Fassung für Sprecher und 13 Instrumente von Bernd Thewes 
1998

27’ 
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Viktor Ullmann
Der zerbrochene Krug 

Produktion der Opernstudios der 
Bayerischen Staatsoper, April 2018

© Wilfried Hösl
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Widmann, Jörg
Monologe für zwei
Zwei Musiktheaterstücke mit Intermezzo
für einen Schauspieler, Frauenstimme und Ensemble
2002

Das Werk setzt sich aus den drei Einzelstücken K(l)eine Mor-
genstern-Szene, Duell und Das Echo zusammen. Wie in der 
Textvorlage „Egon und Emilie” von Christian Morgenstern 
aus dem Jahr 1907 geht es in dem Eröffnungsstück um das 
Ganze des Theaters als Zerrspiegel des Lebens: Nur ein Wort 
ihres Gegenübers möchte die Sängerin hören, um als Emilie 
ihre Rolle finden zu können. Die Sopranistin greift zu allen 
einmal gelernten Ausdrucksmöglichkeiten und entwickelt sie 
mit enormer Kreativität: Sie singt, brüllt, spricht, flüstert. Die 
Musiker tun es ihr gleich und erzeugen eine enorme Bandbrei-
te musikalischer Spielweisen. Immer mehr Schlaginstrumente 
kommen zum Einsatz. Doch Emilie kann ihre Rolle nicht fin-
den, die Aufführung erstarrt in einer Probensituation. So of-
fenbart sich hinter der Komödie mit dem Theater der Abgrund 
eines gescheiterten künstlerischen Daseins.

The work is made up of the three individual elements K(l)eine 
Morgenstern-Szene, Duell and Das Echo. As in the text model 
‘Egon und Emilie’ by Christian Morgenstern dating from 1907, 
the opening piece focuses on theatre in general as the distor-
ted mirror of life: the singer takes on her role as Emilie upon 
hearing a single command spoken by her partner. The soprano 
exploits all possible means of expression she has learnt and 
develops them with an amazing creativity: she sings, shouts, 
speaks and whispers. The musicians also create an enormous-
ly wide spectrum of musical performance techniques with an 
ever-increasing number of percussion instruments, but Emilie 
is unable to find her role and the performance stalls in rehear-
sal. The gaping abyss of a failed artistic existence is thereby 
revealed behind the comedy.

May 9, 2002 München, Prinzregententheater (D) · Conductor: 
Ulrich Nicolai (K(l)eine Morgenstern-Szene); Mark Rohde (Das 
Echo) · Staging: Florentine Klepper (K(l)eine Morgenstern-
Szene); Hans-Jörg Kapp (Das Echo) · Stage design: Chalune 
Seiberth (K(l)eine Morgenstern-Szene); Marcel Weinand (Das 
Echo) · Costumes: Chalune Seiberth (K(l)eine Morgenstern-
Szene); Tanja Bolduan (Das Echo)

K(l)eine Morgenstern-Szene
Kurzoper für Sopran, Schauspieler, russisches Cymbalon (oder 
Hackbrett) und Schlagzeug
1997

Frau · Sopran - Mann · Schauspieler

S. (Glsp. · Crot. [auch mit Kb.-Bogen gestrichen] · Vibr. [auch 
mit Kb.-Bogen gestrichen] · Marimba · Trgl. · Röhrengl. · 
Cow Bell [auch mit Hot Rods geschlagen] · 4 hg. Beck. [auch 
mit Kb.-Bogen gestrichen] · Crash-Beck. · tiefer Gong · tiefes 
Tamt. [auch mit Kb.-Bogen gestrichen] · 2 Bong. [auch mit 
Hot Rods geschlagen] · kl. Tr. · 4 Tomt. · 2 Cong. [auch mit 
Hot Rods geschlagen] · gr. Tr. · Metal Chimes · Guiro · 2 Mar. · 
2 Kast. [befestigt, mit harten Schlägeln] · Clav. · 4 Woodbl. · 
Tempelbl. · Trillerpf. · Peitsche · Flex. · Lotosfl. · gestimmtes 
Weinglas [d'']) (1 Spieler) - Cymbalon

December 2, 1997 München, Carl-Orff-Saal (D)

13'

Duell
Posaune und E-Gitarre
1998

7'

February 9, 1998 Karlsruhe, Hochschule für Musik (D)

Das Echo
Szene für einen Schauspieler, Frauenstimme und neun Instru-
mente
2000–2001

Er · Schauspieler - Echo · hoher Sopran

Kb.-Klar. - Hr. (auch Lotosfl.) · Trp. (auch Lotosfl.) - S. (Glsp. · 
Crot. · Xylorimba · Trgl. · Röhrengl. · 3 hg. Beck. [auch mit 
Kb.-Bogen gestrichen] · 10 Cup-Beck. · chin. Beck. · Gong 
[geschlagen und mit Kb.-Bogen gestrichen] · Peking-Oper-
Gong · Buckelgong · 2 Tamt. · 2 Tamb. · gr. Tr. m. Beck. [m. 
Fußmasch. u. Superball] · Guiro · Mar. · 5 Woodbl.) (1 Spie-
ler) - Klav. (auch präp.) - Vl. · Va. · Vc. · Kb. [mit 5. Saite H]

June 23, 2001 Frankfurt/Main, Bockenheimer Depot (D) · 
Conductor: David Coleman · Staging: Bettina Griese; Katrin 
Hilbe ·Stage design: Cornelia Gärtner · Costumes: Stephanie 
Geiger; Elke Wolter

20'
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Alexander Goehr
Promised End
English Touring Opera 2010
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Caruso, Alberto
Il piccolo principe
Opera lirica in due atti per orchestra, cantanti, coro e voce 
recitante (2008)
Libretto del compositore tratto da “Le Petit Prince” di Antoi-
ne de Saint-Exupéry
100'

Corrado, Pasquale
Donizetti alive
Opera per ensemble, coro, tre voci e tre attori (2015)
30'

Di Cecca, Caterina
Funeral Play 
Opera da camera per 4 voci e 8 strumenti (2016)
28'

Duffy, John
Black Water 
A chamber opera in two acts (1998)
105'

Lash, Hannah
Beowulf
A chamber opera in two acts (2015)
70'

Liang, Lei
Rose
Chamber opera (2012)
11'
Lei Liang's "Rose” may be performed as a stand-alone work 
from the four-act chamber opera “Cuatro Corridos" which, 
when performed in its entirety, includes three additional 
short chamber operas by other composers.

Liang, Lei
Inheritance
A chamber opera (2018)
70'
World premiere: October 24-28, 2018 

Lerdahl, Fred
Aftermat
A dramatic cantata for soprano, mezzo-soprano, baritone and 
chamber ensemble (1973)
25'

Mannucci, Andrea
Il computer
Opera (2015)
25'

Montalti, Vittorio
Hei Gio'
Vivere e sentire del grande Rossini (2016)
50'

Mosca, Luca
America
Opera da camera in un prologo e otto scene su libretto di 
Pilar Garcia dal romanzo di Franz Kafka (1998)
65'

Mosca, Luca
K
Opera da camera in otto scene tratta dai romanzi  
„Il Processo” e „Il Castello” di Franz Kafka (2000)
70'

Mosca, Luca
Aura
Opera comica in un atto (2015)
75'

Pécou, Thierry
La ville de Césars
Oratorio polyphonique de chambre pour 7 chanteurs, voix 
indigène, viole de gambe (jouant aussi le violoncelle), percus-
sion et sonnailles (1998–1999)
80'

Plangg, Volker M.
Trio
Kammeroper in fünf Szenen (1981)
30'

Weitere Kammeropern
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