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 DIE HANDLUNG 

1. Akt Die Hauptattraktion des Schaustellers Cabriolo und seiner Gauklertruppe 
ist eine Wachsfigurensammlung, doch plötzlich bleiben ihnen die Kunden aus, weil 
der Lotteriebesitzer alle mit dem Hauptgewinn eines Schlosses zu sich lockt. Bei den 
Vorbereitungen zur nächsten Show passiert ein Unglück: Cabriolos Tochter Zanetta 
bricht beim Abstauben der Hauptattraktion, der Figur der Prinzessin von Trapezunt, 
die Nase ab und muss kurzerhand selbst ins Kostüm schlüpfen und den Platz der 
wächsernen Prinzessin einnehmen. Da taucht Prinz Raphael auf, der seinem Erzieher 
Sparadrap mal wieder entwischt ist und sich auf dem Jahrmarkt treiben lässt. Neu-
gierig will er sich die Wachsfiguren-Ausstellung anschauen, bezahlt den Eintritt mit 
einem Los der Lotterie, das er zuvor gekauft hat, und verliebt sich Hals über Kopf in 
die vermeintliche Wachsprinzessin. Da wird der Hauptpreis der Lotterie gezogen und 
es gewinnt das Los, mit dem Prinz Raphael seinen Eintritt bezahlt hat. Cabriolo und 
seine Truppe sind unversehens zu Schlossbesitzern geworden.

2. Akt Cabriolo hat mit seinen Töchtern Zanetta und Regina, seiner Schwester Paola 
und dem Clown Tremolini das Schloss bezogen, doch das neue Leben gefällt ihnen 
gar nicht. Wie sehr vermissen sie ihr altes, buntes Leben, in dem sie zwar arm, aber 
glücklich waren! Und auch die fürstliche Nachbarschaft möchte von den Neuan-
kömmlingen nichts wissen. Da zieht die Jagdgesellschaft des Fürsten Kasimir vorbei 
und dieser entpuppt sich als Raphaels gestrenger Vater, der alles daran setzt, seinen 
Sohn standesgemäß an die Frau zu bringen. Zanetta und Raphael erkennen einander 
wieder und Prinz Raphael versucht, seinen misstrauisch gewordenen Vater zu beruhi-
gen, schließlich habe er sich ja nur in eine Wachspuppe verliebt! Fürst Kasimir kauft 
kurzerhand die ganze Wachsfigurensammlung für seinen Sohn.

3. Akt Die drei Pagen langweilen sich beim Bewachen der Wachsfiguren und tuscheln 
über die allnächtlichen Besuche des Prinzen bei seiner Puppe. Um bei einem Souper 
mehr Zeit mit Zanetta verbringen zu können, muss sich Raphael vor der Jagd drücken 
und täuscht schlimme Zahnschmerzen vor. Da wird Fürst Kasimir hellhörig, erinnert 
ihn das doch verdächtig an die Streiche seiner eigenen Jugendtage. Überraschend 
taucht er wieder im Schloss auf und ertappt die Liebenden beim Stelldichein. Doch 
der väterliche Zorn verpufft schnell, als Prinz Raphael enthüllt, dass sein gestrenger 
Vater einst doch selbst eine Liaison mit einer Zirkusakrobatin gehabt habe und alles 
findet zu einem glücklichen Ende. 

 DIE BESTE ALLER OFFENBACHIADEN 

Die klassische französische Operette ist ohne das dramatische und kompositorische 
Genie des aus Köln eingewanderten, jüdischen Komponisten Jacques Offenbach un-
denkbar, wenngleich er weder ihr Erfinder noch ihr Begründer ist. Schon bevor er am 
5. Juli 1855 sein „Théâtre des Bouffes-Parisiens“ auf den Champs-Élysées gründete, gab 
es bereits andere vergleichbare Theater in Paris. Dennoch führte Offenbachs Neuorien-
tierung am „primitiven und heiteren Genre“ nicht nur zur endgültigen Emanzipation 
der Operette von der bis dahin alles bestimmenden Opéra comique, sie ersetzte diese 
sogar als ein Korrektiv zur Attitude der großen heroischen Grande Opéra etwa eines 
Meyerbeers und vermochte deren Kritik ins Grell-Possenhafte zu verstärken. 
Die Protagonisten hatten in der Regel keine klassische Stimmausbildung, es ging 
vielmehr um schauspielerisches Können und den Witz des umfangreichen Dialogs. 
Dabei war die Besetzung des Orchesters oft ungewöhnlich klein, die Bläser wurden 
nur einfach besetzt und die Streicher so reduziert wie möglich gehalten. So entstand 
ein überaus griffiger, direkter Orchesterklang, der sich an der Farbigkeit der Pariser 
Straßenbandas orientierte und bis zuletzt in allen Werken Offenbachs anzutreffen ist. 
DIE PRINZESSIN VON TRAPEZUNT, die zu Lebzeiten des Komponisten als eines 
seiner besten Bühnenwerke galt, ist heute nahezu in Vergessenheit geraten. Entstanden 
ist sie als Auftragskomposition für ein Gastspiel der „Bouffes-Parisiens“ am Theater in 
Baden-Baden. Innerhalb von nur vier Monaten waren alle Arbeiten beendet, das Werk 
einstudiert, und am 31. Juli 1869 konnte die enthusiastisch gefeierte Uraufführung statt-
finden, die Offenbach selbst dirigierte. Allerdings unterschied sich diese PRINZESSIN 
VON TRAPEZUNT noch sehr von der Form, wie wir sie heute kennen. Offenbach 
hatte von Anfang an geplant, die Operette auch in Paris zu spielen und dafür eine 
erweiterte, neue Fassung anzufertigen, an der er mit seinen Librettisten bereits parallel 
zu der Baden-Badener Version arbeitete. Die Pariser Premiere am 7. Dezember 1869 
war ebenfalls ein grandioser Erfolg und DIE PRINZESSIN VON TRAPEZUNT trat 
ihren Siegeszug rund um die Welt an. Bereits 1870 gab es Premieren in Brüssel, Madrid, 
Kopenhagen, 1871 folgten Wien, Berlin, Prag, Rio de Janeiro, New York und Stockholm. 
Erst nach dem 1. Weltkrieg verschwand sie mehr und mehr von den Spielplänen, ver-
mutlich weil sie zu wenig dem damals bereits manifestierten Bild von dem Parodisten 
und Satiriker Offenbach entsprach. Und selbst Karl Kraus, der die PRINZESSIN VON 
TRAPEZUNT liebte und für die beste aller Offenbachiaden hielt, konnte ihr durch 
seine Offenbach-Lesungen nicht zu ihrer einstigen Blüte zurückverhelfen.

Susanne von Tobien
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 Meike Hartmann (Zanetta), Katharina Schutza (Paola),.   
 Levente György (Cabriolo), Neele Kramer (Regina), Jan Rekeszus (Tremolini).  5

A. B.: Max kam zu mir, ohne die Noten zu kennen, und es war irgendwie Liebe auf 
der ersten Probe und die Funken sprühten innerhalb weniger Minuten. Künstlerliebe!  
Wir waren uns so einig, wie man an alle Fragen herangeht, etwa welche Konflikte 
einer Figur sich im Text finden lassen – es war so klar, dass wir uns künstlerisch total 
verstehen. Seine Art zu spielen entspricht genau dem, was ich über Schauspiel denke – 
wir sprechen einfach 100-prozentig die gleiche Sprache.

Adam, du bist gleichermaßen Pianist, Dirigent und Lehrer. Wenn du die musikalische 
Leitung für ein Stück übernimmst, wird dieses auch einer „Frischzellenkur“ unterzogen 
und du legst als Arrangeur Hand an, so auch bei der PRINZESSIN VON TRAPEZUNT. 
Was hast du für eine Partitur in die Hände bekommen und was ist aus ihr geworden? 
A. B.: Ich frage immer, was ich einem heutigen Publikum mit diesem Stück geben 
will, und dann schau ich mir das Ensemble an und überlege, was ich von denen möchte, 
was eine Sängerin oder ein Sänger überhaupt erzählen möchte und wie das mit den 
Figuren zusammenpasst. Dann lese ich erst einmal das Stück durch und frage mich, 
was das mit mir zu tun hat. Dann kommt langsam eine Botschaft, die ich toll finde. 
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 AUF TRÜFFELSUCHE 
Musikdramaturgin Susanne von Tobien im Gespräch  
mit dem Regisseur Max Hopp und dem musikalischen Leiter Adam Benzwi

Ihr sorgt gerade mit der Oscar-Straus-Operette „Eine Frau, die weiß, was sie will!“ 
an der Komischen Oper für Furore und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir dieses 
Dream-Team jetzt für Jacques Offenbachs DIE PRINZESSIN VON TRAPEZUNT am 
TfN zu Gast haben. Wie habt ihr euch kennengelernt?
M. H.: Wir sind just bei dieser Produktion zusammengekommen und haben uns von 
Anfang an auf besondere Weise verstanden. Denn unser musikalisches Empfinden, 
unsere Auffassung von Interpretation und Gestaltung von Liedern in einer Operette 
geht dieselben Pfade. Nur in dieser Hinsicht sind wir ein Dream-Team. Wir ergänzen 
uns wunderbar. Wir haben nach „Eine Frau, die weiß, was sie will! noch einige andere 
Arbeiten zusammen gemacht, in denen ich als Darsteller und Adam als musikalischer 
Leiter tätig waren. Dasselbe Einverständnis führt sich jetzt auch in neuer Arbeitskon-
stellation fort.

 Neele Kramer (Regina), Jan Rekeszus (Tremolini) 5



 Meike Hartmann (Zanetta) , Levente György (Cabriolo), Neele Kramer (Regina),  
 Katharina Schutza (Paola) 

 Paul Hentze (Conférencier) mit Jacques Offenbach.  7

Ich rede erst vom Inhalt, das ist für mich das Allerwichtigste. In der PRINZESSIN VON 
TRAPEZUNT ist das: Schätze dein Glück, das du hast, und sei offen für das Glück, 
das durch das Hintertürchen zu dir kommen kann. Vielleicht ist dein Glück gerade 
da, und du siehst es nicht. Und wenn es da ist, nimm die Herausforderung an und 
schnapp dir dieses Glück, auch wenn es dir schwer erscheint. Ich finde, wir brauchen 
heutzutage so eine Botschaft.
Dann erst kommt die Musik. Ich selbst komme nicht von der klassischen Musik und 
ich finde, die Musik der PRINZESSIN VON TRAPEZUNT geht über das Schönheits- 
und Klangideal von Operngesang hinaus. Und ich will die Musik für ein breites 
Publikum machen. Die Töne sind alle original Offenbach, es klingt jetzt an manchem 
Stellen nur leichter, transparenter. Bei Offenbach spielen oft alle Instrumente gleich-
zeitig, ich nehme manchmal z. B. nur das Fagott zu der Gesangsstimme, dann kommen 
die Streicher hinzu … Der Klang ist Offenbach – nur bekömmlicher! Natürlich ist der 
Klang auch mal fett, richtig laut und alle spielen alles, aber manchmal ist es auch wie 
Glas, so dass man den Text hört. Wir machen das Stück auf Deutsch und an jedem Wort 
wurde gefeilt, dass es gut ist, dass es Witz hat, dass es Worte sind, die Emotionen tragen. 
Und die Sängerinnen und Sänger singen nicht die ganze Zeit mit voller Opernstimme. 
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Das wäre nur ein Aspekt von unseren wunderbaren Darstellern hier, denn sie flüstern 
auch gerne oder grölen sogar, sie artikulieren gut und manchmal artikulieren sie hier 
auch bewusst schlecht. Das ist die volle Palette von Mensch, die hier singt.

Du leitest die Produktion vom Klavier aus, das als Instrument in der Originalpartitur 
gar nicht vorgesehen ist …
A. B.: Ich bin ja Pianist – an der Komischen Oper habe ich meine erste Operette „Ball 
im Savoy“ vom Flügel aus dirigiert, und zwar aus Angst: Ich dachte, wenigstens hab 
ich ein Klavier und kann den Abend retten, wenn etwas schief läuft. Inzwischen ist 
es irgendwie meine Art geworden. Das tolle am Klavier ist, dass ich eigenständig eine 
ganze Operette am Klavier spielen könnte. Das gibt mir unendliche Möglichkeiten: 
Ich kann manchmal nur Klavier spielen oder einzelne Instrumente hinzunehmen. Ich 
kann so das Arrangement total auffrischen. Ich spiele nicht so oft mit, aber es ist eine 
ganz andere klangliche Welt, und ich finde, es hat einen gewissen Charme, ähnlich 
der Unmittelbarkeit einer Probe. Dann wirkt das Orchester umso „leckerer“, so farbig 
und bunt. Wenn ich spiele, ist es ein bisschen spröde, es ist halt nur Klavier – ich finde 
es schön, mit diesen Farben zu spielen.



 Julian Rohde (Prinz Raphael), Meike Hartmann (Zanetta)  Uwe Tobias Hieronimi (Fürst Kasimir), Dieter Wahlbuhl (Sparadrap).  8

Max, du hast dir vor allem das Textbuch vorgenommen. Nur selten kann man heute 
ohne Striche und Straffungen eine Operette mit ihren oft sehr umfangreichen Dialogen 
noch zur Aufführung bringen. Du hast eigens dafür eine neue Figur geschaffen, einen 
Conférencier. Welche Funktion kommt ihm zu?
M. H.: Der Conférencier ermöglicht uns, Szenen, die gespielt werden müssen, weil 
sie wichtige Informationen liefern, um den Fortgang der Geschichte verstehen zu 
können – aber eigentlich zu langatmig für heutige Verhältnisse sind –, in kompri-
mierter Weise zu erzählen. Er ist also ein Gewinn für die Inszenierung, weil wir keine 
unnötigen Striche machen müssen, um Zeit zu gewinnen, sondern Szenen einfach 
zusammenfassen können, die zumal noch von einer weiteren, lebendigen Figur – dem 
passionierten Liebhaber und Kenner der Operette – präsentiert werden!

Wie nah sind wir mit dem, was wir hier in Hildesheim bei der PRINZESSIN VON 
TRAPEZUNT erleben werden, an der Tradition und Spielweise von Offenbachs Truppe, 
den Bouffes-Parisiens, dran?
M. H.: Wir wissen ja nicht wirklich, wie das Theaterspiel damals aussah! Man kann 
Beschreibungen lesen und Kritiken, aber das ist natürlich alles „gefilterte“ Überlie-
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ferung. Also versuchen wir, uns unser eigenes Bild zu machen und die „Sprache“ zu 
entdecken, die in dieser Operette musikalisch und szenisch „gesprochen“ werden 
sollte. Und das sagt uns im besten Fall das Stück selber, wenn wir bereit sind, mit 
leidenschaftlicher Zuneigung in seine Welt einzutauchen. Das heißt nicht, dass man 
dann richtig liegt, aber zumindest ist es aufrichtig.
A. B.: Ich habe über Offenbach nachgelesen, und ich vermute, dass es damals auch eine 
bunte Mischung an guten Sängern und Schauspielern gab. Die meisten Aufnahmen, 
die ich kenne, sind von berühmten Opernstars. Ich will es bewusst bunter machen, 
wie auch in der Berliner Operette. Darum ist auch im Orchester der „klassische“ Ton 
nur einer von vielen Aspekten. Besonders die Soli der Instrumente klingen mal nach 
Zirkus, mal nach Trinkgelage, mal nach Zahnweh, mal nach innigster Zärtlichkeit. 
Die Musikerinnen und Musiker kommen aus vielen interessanten Ländern, und all 
ihre Lebenslust, Sinnlichkeit, ihr Humor und Schmerz usw. dürfen zum Klingen 
kommen.

Von Jacques Offenbach ist bekannt, dass er seiner Diva Hortense Schneider explizit 
verboten hat, Klassischen Gesang zu studieren, um nicht die Unmittelbarkeit ihres 
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Ausdrucks zu verlieren. Hier in Hildesheim „müsst“ ihr nun mit einem Ensemble mit 
professionell ausgebildeten Sängern arbeiten. Wie nähert man sich da so einer Operette 
an, ohne diese „Unmittelbarkeit“ zu verlieren?
M. H.: Jeder Darsteller hat seinen eigenen Ausdruck, seine eigene „Unmittelbarkeit“. 
Die kann durch Sprechgesang zu Tage treten oder durch den schönsten, artifiziell 
gesungenen Ton. Wichtig ist, diese Unmittelbarkeit herauszukitzeln und zu erkennen – 
die allerdings situations–, rollen- und darstellerabhängig ist. Es ist also eine Art 
„Trüffelsuche“, die aber nichts mit der Bürde zu tun hat, mit klassisch ausgebildeten 
Sängern zu arbeiten, sondern mit einer Bereitschaft, sichere, „konventionelle“ Wege zu 
verlassen, um sich nicht um die Erfahrung neuer Interpretationsvarianten zu bringen. 
Und dieses Prinzip gilt für alle, die an der Inszenierung beteiligt sind – auch für uns!

Adam, für große Überraschung hast du mit deinem Wunsch gesorgt, dass alle Sängerinnen 
und Sänger zu den ersten musikalischen Proben unstudiert kommen sollen, quasi als 
weißes Blatt Papier. Welche Idee steckt dahinter?
A. B.: Erst einmal möchte ich, dass man sich mit dem Text anfreundet. Ich finde, die 
Musik ist die stärkste Kunst, und sobald es eine Melodie gibt, klingt es nur richtig, 

wenn man es singt. Deshalb arbeite ich zunächst sehr viel mit dem Text. Dabei lernt 
man sich kennen und lernt, einander zu vertrauen. Das passiert mit Improvisation, 
der Übersetzung in eigene Worte, dann kommen Themen um eigene Erlebnisse auf, 
man versucht einzelne Begriffe zu klären usw. Und erst dann gehen wir langsam an 
die Musik. Und auch da ist der erste Zugang: Was will ich sagen, was will dieses Lied, 
wo finde ich meinen persönlichen Schmerz, meine Begierde, meinen Humor in die-
sem Text. So bekommt die Musik einen würdigen Gegenspieler und Text und Musik 
können miteinander harmonieren. 

Was ist für euch eine besondere Herausforderung an dieser Produktion?
A. B.: Für mich war die Entfernung schwierig, weil ich normalerweise schon ein Jahr im 
Voraus zu arbeiten anfange, um wirklich zu einer Tiefe gelangen zu können. Ich mache 
dann gerne ein oder zwei solcher Proben an einem Tag, und hier musste ich fünf machen. 
Man lässt viele Emotionen in dem Proberaum, wenn man sich über diese Lieder, über 
Liebe und persönliche Erfahrungen austauscht. Das war toll aber sehr anstrengend. 
M. H.: Alles!!! Für mich ist jeder Tag der erste Tag! Weil immer eine neue Herausfor-
derung wartet! 



 Sergei Kiselev 
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 DIE PRINZESSIN VON TRAPEZUNT 

Opéra-bouffe in drei Akten von Jacques Offenbach
In der kritischen Edition von Jean Christophe Keck
Libretto von Charles Nuitter und Étienne Tréfeu
Musikalische Einrichtung und Einstudierung von Adam Benzwi
Texteinrichtung von Max Hopp unter der Verwendung der Fassungen von 
Julius Hopp und Harald Kunz

 URAUFFÜHRUNG   am 31. Juli 1869 im Theater am Goetheplatz in Baden-Baden
 PREMIERE   am 3. März 2019 im Großen Haus, Hildesheim
 WIEDERAUFNAHME   am 10. Dezember 2019 im Großen Haus, Hildesheim

 AUFFÜHRUNGSDAUER   ca. 2 Stunden 30 Minuten, inklusive einer Pause
 AUFFÜHRUNGSRECHTE   Boosey & Hawkes Bote & Bock GmbH, Berlin

 MUSIKALISCHE LEITUNG UND KLAVIER   Sergei Kiselev
 INSZENIERUNG   Max Hopp
 AUSSTATTUNG   Caroline Rössle-Harper
 PUPPENBAU   Paul Hentze
 OFFENBACHPUPPE   Erik Raskopf
 DRAMATURGIE   Susanne von Tobien

 ENSEMBLE 

Cabriolo, Direktor der Gaukler Levente György
Zanetta, seine ältere Tochter und Schleiertänzerin Meike Hartmann
Regina, seine jüngere Tochter und Seiltänzerin Neele Kramer
Paola, seine Schwester und Artistin Antonia Radneva
Tremolini, Verehrer von Regina und Clown Christian Miebach
Fürst Kasimir Uwe Tobias Hieronimi
Prinz Raphael, sein Sohn Julian Rohde
Sparadrap, Erzieher des Prinzen Dieter Wahlbuhl
Conférencier Paul Hentze
Brocoli, Finochini, Riccardo, Pagen Paul Hentze

Orchester des TfN

 Max Hopp  Caroline  
 Rössle-Harper 

 Jacques Offenbach  Meike Hartmann  Levente György  Neele Kramer 

 Christian Miebach  Antonia Radneva 
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Regieassistenz und Abendspielleitung Natascha Flindt
Musikalische Studienleitung Rolando Garza-Rodríguez
Musikalische Assistenz Vasilena Atanasova, Sergei Kiselev
Ausstattungsassistenz Melanie Slabon
Inspizienz Konstanze Wussow
Soufflage Marina Brandenburger

 TECHNIK/ WERKSTÄTTEN 

Technische Direktion Daniel T. Kornatowski* | Ausstattungsleitung Hannes Neumaier* |
Technische Leitung Produktion Andrea Radisch* | Mitarbeiter Technische  
Direktion Alexander Maxein | Bühnentechnik Marcus Riedel*, Oliver Perschke |  
Beleuchtung Reinhold Bernhards, Lars Neumann, Mario Potratzki |
Ton David Ludz*, Attila Bazso | Maske Carmen Bartsch-Klute*, Martina Bruns, 
Ludmilla Dirk, Julia Rüggeberg | Requisite Silvia Meier*, Mandy G. Katsch | 
Schneidereien Annette Reineking-Plaumann*, Egon Voppichler*, Kerstin Joshi,  
Sabine Roth | Werkstättenleitung Werner Marschler* | Tischlerei Johannes Niepel*, 
Dietmar Ernst* | Malsaal Rafael Krawczynski*, Lasse Malicki, Sarah Ottensmeier | 
Schlosserei Joachim Stief* | Dekoration Danja Eggers-Husarek, Anita Quade

* Abteilungsleiter/-in

In den TfN-Werkstätten waren am Puppenbau beteiligt:
Maske Carmen Bartsch-Klute, Ludmilla Dirk, Birgit Heinzmann, Ines Kessler,  
Sara Natuschka, Julia Rüggeberg | Requisite Katharina Gbogbo, Andreas Günzel, 
Mandy G. Katsch, Denise Mitschke | Schneiderei Lena Dickel, Monika Helldobler,  
Stephanie Hüttenmüller, Alicia Jaffé, Kerstin Joshi, Annette Reineking-Plaumann,  
Linda Rohnke, Ina Röbbig, Sabine Roth, Petra Stitz | Malsaal Lasse Malicki |  
Schlosserei Jens Hartmann, Henning Schäfer, Joachim Stief

 Julian Rohde  Dieter Wahlbuhl  Uwe Tobias Hieronimi  Paul Hentze 
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 „JA, WELCHE FRAU IST SO WIE SIE, 
 HAT SO VIEL CHARME SO VIEL MAGIE 
 ALS EHEFRAU, GELIEBTE UND 
 PRINZESSIN AUCH VON TRAPEZUNT! 
 KOMMT, UND SEHT: 
 DIE PRINZESSIN VON TRAPEZUNT! 
 TSCHINGBUM, DIDELDUM.“ 
Jacques Offenbach DIE PRINZESSIN VON TRAPEZUNT


