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carmen
– die handlung

↗ I. Akt
Morales und eine Gruppe von Männern beobachten das Treiben
der Menge, als Micaela auftaucht, die Don José sucht. Die Männer
kreisen sie ein. Micaela kann sich losmachen und möchte zurückkehren, wenn José wieder da ist. In einer Gruppe von Frauen zieht
Carmen die Aufmerksamkeit der Männer auf sich. José verweigert
sich zunächst der Anziehungskraft Carmens, verfällt ihr dann aber
doch. Micaela kehrt zurück. Sie überbringt José einen Brief und
Kuss von seiner Mutter. Ein Vorfall zwischen Carmen und einer
weiteren Frau ereignet sich. Der Leutnant Zuniga befiehlt, Carmen ins
Gefängnis zu bringen. Carmen verführt José mit Gesang und Liebesversprechungen. Er verhilft ihr zur Flucht und wird dafür verhaftet.
↗ II. Akt
Carmen und ihre Freundinnen Mercedes und Frasquita arbeiten mit
den Schmugglern Dancaïro und Remendado zusammen. Als der
Torero Escamillo erscheint, findet er direkt Gefallen an Carmen.
Carmen aber erwartet José, der aus der Haft entlassen wurde.
Aus diesem Grund weigert sie sich auch, sich an der nächsten
Schmuggeltour zu beteiligen. Endlich kommt José. Während Carmen
für ihn tanzt, ertönt der Zapfenstreich, der ihn pflichtbewusst
zurück zur Arbeit zieht. Carmen zeigt dafür kein Verständnis und
stellt seine Liebe in Frage. Zuniga erscheint. Voller Eifersucht greift
José ihn an. Zuniga wird von den Schmuggler_innen entwaffnet.
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↗ III. Akt
Die Schmuggler_innen machen sich in der Dunkelheit an ihre Arbeit.
José lebt inzwischen mit ihnen und Carmen zusammen. Mittlerweile
ist sie des eifersüchtigen Josés jedoch überdrüssig geworden. Die
Karten prophezeien ihr den eigenen und seinen Tod. Escamillo trifft
auf der Suche nach Carmen auf José. Es kommt zum Duell, in dem
Carmen Escamillos Leben rettet. Er lädt alle zu seinem nächsten
Stierkampf ein. Micaela hat sich währenddessen aufgemacht, um
José zu überzeugen, nach Hause zurückzukehren. Die Nachricht,
dass seine Mutter im Sterben liegt, kann ihn dazu bewegen.
Unter dem Jubel der Menge zieht Escamillo zum Stierkampf in
die Arena ein. Hier treffen Carmen und José erneut aufeinander.
Während sich in der Arena der Stierkampf abspielt, bittet José
Carmen ein letztes Mal, ihm zu folgen und mit ihm ein neues
Leben zu beginnen. Sie weigert sich. José ersticht Carmen.

achtung! in der vorstellung kommt es zur darstellung von physischer
und psychischer gewalt und deren folgen.
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die weltkarriere
der carmen
1830 Der französische Schriftsteller Prosper Mérimée unternimmt seine
erste Spanienreise und lernt Gräfin Montijo kennen. Sie erzählt ihm
die Geschichte eines Soldaten, der aus enttäuschter Liebe eine Frau
ermordete. Später wird er sie zu seiner Novelle carmen verarbeiten.
1838 Am 25. Oktober wird in Paris Alexandre César Léopold Bizet
als Sohn des Gesangslehrers Adolphe Bizet und seiner Frau Aimée
Delsarte, einer Pianistin, geboren. Später wird er Georges genannt.
1845 Am 1. Oktober erscheint Prosper Mérimées carmen-Novelle in
einer Zeitschrift. Der Abdruck erfolgt eher zufällig: Mérimée befand
sich in einer finanziellen Notlage und musste rasch etwas publizieren.
1872 In einem Brief erwähnt Bizet carmen erstmalig: »Man hat
einen Dreiakter an der Opéra-Comique bei mir in Auftrag gegeben.
Meilhac und Halévy schreiben mir mein Stück.«
1873 Henri Meilhac und Ludovic Halévy beginnen mit der Arbeit
am carmen-Libretto. Laut Halévy hatte Bizet selbst die Novelle
Mérimées als Grundlage vorgeschlagen. Auch Bizet beginnt noch
1873 mit der Komposition.
1875 Am 3. März wird carmen in der Pariser Opéra-Comique
uraufgeführt. Leider ist die Produktion nicht so erfolgreich, wie von
Bizet gehofft, die Reaktionen von Publikum und Presse sind eher
frostig. Keine der 47 Aufführungen bis Februar 1876 ist ausverkauft.
Trotzdem will der neue Intendant der Wiener Staatsoper Franz von
Jauner carmen unbedingt herausbringen – eine große Chance für
Bizet und das Werk. Dort soll carmen allerdings in deutscher Sprache
und mit Rezitativen – anstatt mit den bei einer französischen Opéracomique üblichen gesprochenen Dialogen – und einer Balletteinlage
aufgeführt werden. Anfang Mai unterschreibt Bizet zwar den Vertrag
zur Bearbeitung, kann diese Umarbeitung jedoch nicht mehr selbst
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vornehmen: Anfang Juni erleidet er zwei Herzinfarkte, an deren
Folgen er im Alter von nur 37 Jahren stirbt. Die Umarbeitung wird
einem Freund Bizets, dem Komponisten Ernest Guiraud, übertragen.
Er komponiert Rezitative, welche die gesprochenen Dialoge ersetzen,
verändert aber auch die Instrumentierung, streicht Takte und stellt
aus anderen Werken Bizets drei Tanzeinlagen zusammen. Nach der
bejubelten Wiener Erstaufführung am 23. Oktober beginnt carmen
in dieser Mischfassung ihre Weltkarriere.
1876-1880 Erstaufführungen von carmen finden in Brüssel, Antwerpen,
Budapest, St. Petersburg, Stockholm, London, Dublin, New York
und Philadelphia statt. In St. Petersburg sitzt Peter Tschaikowsky im
Publikum und prophezeit: »Ich bin überzeugt, dass in zehn Jahren
carmen die populärste Oper der ganzen Welt sein wird.«
Aufführungen in London, Melbourne, Neapel, Hamburg, Berlin,
Prag, Mailand, Mexiko City, Rio de Janeiro, Buenos Aires sowie
in Malta und Turin folgen.
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»… liebe kann man sich
nicht mit gewalt nehmen …«

Regisseurin Juana Inés Cano Restrepo ist zum ersten Mal zu Gast
am tfn und inszeniert hier erstmals die Oper carmen.
Im Gespräch mit Dramaturgin Jannike Schulte berichtet sie
von ihrem Blick auf den weltbekannten Stoff.
Wie am tfn schon lange Tradition, werden wir eine deutsche
Fassung der carmen geben. Die Wahl ist dabei auf die Übersetzung
von Walter Felsenstein gefallen. Kannst du damit gut arbeiten?
Mehr noch, ich bin sogar unendlich dankbar! Ich habe das französische Original oft gehört – u.a. bei den Bregenzer Festspielen
2018 über zwei Monate jeden Tag – und war dementsprechend
der Meinung, das Stück wirklich gut zu kennen. Felsensteins
Übersetzung war für mich dann erst einmal wie ein Schlag ins
Gesicht. Mir ist aufgefallen, dass ich lange nicht mehr wirklich
zugehört habe, was hier eigentlich verhandelt wird, sondern in den
Melodien und Klischees versunken bin. Das ist interessanterweise
auch stückimmanent, denn die Charaktere kommunizieren oft
aneinander vorbei, sie hören und sehen das, was sie wollen.
Dieser Umstand wird durch die präzise Sprache der Fassung
besonders deutlich, da sie viele doppelte Böden offenlegt und
es uns so ermöglicht, zwischen den Zeilen zu lesen. Dieses
Spannungsfeld hat uns auch in unserem Ansatz sehr inspiriert.
Auch wenn ein rotes Kleid auftaucht, wird keine klassische
carmen-Inszenierung auf der Bühne zu sehen sein. Was ist deine
Regieidee? Was willst du erzählen?
Am Ende des Tages – oder vielmehr am Ende der Oper – sind
wir mit einem Mord an einer Frau, einem Femizid, konfrontiert.
Dass es an dieser Tatsache nichts zu beschönigen oder zu
romantisieren gibt, führt uns auch Felsensteins Übersetzung
noch einmal vor Augen. Davon ausgehend beschäftigen wir uns
mit gesellschaftlichen Faktoren und Strukturen, die unweigerlich
an diese Taten geknüpft sind. Carmens Schicksal steht dabei
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exemplarisch für das Schicksal vieler Frauen, weshalb es uns auch
wichtig war, die Geschichte aus dem klassischen Milieu herauszulösen.
Wie wird sich das auf der Bühne darstellen?
Wir begleiten Carmen und all die anderen Frauen durch ein Labyrinth,
in dem sie sich immer neuen Herausforderungen stellen müssen.
Doch so oft die Freiheit auch winkt, so oft wartet am Ausgang der
alles verschlingende Minotaurus …
Unterschiedliche Farben spielen eine Rolle. Was hat es damit auf sich?
Es gibt zahlreiche Initiativen, die auf diese Thematik aufmerksam
machen und sich dabei einer starken Farbsymbolik bedienen. Wir
greifen diese auf und verknüpfen sie mit Motiven der Oper. Inspiriert
hat uns unter anderem »Orange the World«, eine Aktion, die jährlich
vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen,
bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Menschenrechtstag,
stattfindet. Dabei erstrahlen Gebäude in der Signalfarbe Orange – auch
das tfn beteiligte sich! Darüber hinaus nehmen wir Anleihen aus
Mexiko, wo die Zahlen grauenhafte Ausmaße annehmen und die
Symbolsprache dementsprechend drastisch ist. Als Beispiel sei hier
die mexikanische Architektin und Künstlerin Elina Chauvet genannt,
die 2009 in Juarez hunderte rote Schuhpaare auf öffentlichen Plätzen
in Gedenken an die zahlreichen verschwundenen und getöteten
Frauen installierte. Auch pinke Kreuze finden Eingang in unsere
Inszenierung, die mexikanische Aktivist_innen als prägnantes Mahnmal
an Tatorten hinterlassen. Die Farbe Pink ist dabei bewusst gewählt,
um auf die Unabhängigkeitsbestrebungen der Frauen aufmerksam zu
machen, denn es ist oft genau der Moment der Trennung, in denen
die Täter beschließen, dem Leben der Frauen ein Ende zu setzen.
Was ist Carmen für eine Figur?
Für mich ist Carmen eine Frau mit Vorbildfunktion, die sich nicht scheut,
ihre Stimme zu erheben und ihren Körper zu verteidigen. Schon in der
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Habanera vermittelt sie uns ein klares Bild von ihrer Vorstellung von
Liebe: »Nichts zu wollen mit Drohn und Bitten, kein Schmeicheln hilft
und keine Wut.« Wer diese Grenze überschreitet, muss damit rechnen,
dass sie sich wehrt – »Nimm dich in Acht!« –, denn Liebe kann man
sich nicht mit Gewalt nehmen, Liebe kann nur mit Freiheit existieren
und umgekehrt auch Freiheit nur mit Liebe. Eine wunderschöne
Botschaft, die leider allzu oft darauf reduziert wird, dass Carmen ihre
Sexualität frei ausleben möchte – als ob das die einzige Freiheit wäre,
nach der eine Frau strebt! Bevor wir also Carmen als gewissenlose,
männerverschlingende Femme fatale abstempeln, müssen wir uns
fragen, ob es nicht gute Gründe dafür gibt, dass sie ihre bisherigen
Liebhaber verlassen hat und warum sie sich im Gegensatz zu vielen
Männern überhaupt dafür rechtfertigen muss. Auch die Frage, ob es
tatsächlich immer Carmen ist, die eine Beziehung beendet, sollte man
in den Raum stellen. Denn dass sie an die Liebe glaubt, wird im Stück
sowohl in den Szenen mit Don José als auch mit Escamillo deutlich.
Micaela wird oft als Gegensatz zu der freiheitssuchenden Carmen
gelesen. Wie siehst du sie?
Micaela ist für mich viel mehr eine Vorstufe zu Carmen, die sich ihrer
eigenen Stärke und Gefühle erst im Laufe des Stücks bewusst
wird. Sie äußert sich zunächst nicht zu ihren Erwartungen an das
Leben und die Liebe, vielmehr werden wir Zeug_innen davon, wie
bemüht sie ist, die Erwartungen, die an sie gestellt werden, zu
erfüllen. Doch bereits hier wird ein erster zaghafter Widerstand
sichtbar: Als José Antwort auf die Hochzeitspläne seiner Mutter
für die beiden geben soll, bricht Micaela das Gespräch unter
einem Vorwand ab. Ich empfinde das als ein wichtiges Indiz, den
Wunsch der Mutter nicht mit ihrem gleichzusetzen und ihr eine
Eigenständigkeit zuzugestehen. Im dritten Akt platzen die wohl lange
unter Verschluss gehaltenen Gefühle dann förmlich aus ihr heraus
und es offenbart sich, welche Kraft in dieser jungen Frau ruht.
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Dem gegenüber gestellt sind die beiden männlichen Figuren
Don José und Escamillo. Wie würdest du sie beschreiben?
Für mich verkörpern die beiden zwei sehr unterschiedliche
Bilder von Männlichkeit. Während José sich an ein traditionelles Männerbild klammert und versucht, sich in dieses
einzureihen, erhebt sich Escamillo darüber und setzt sich
kritisch mit diesem auseinander. Sein Couplet empfinde ich
zum Teil sogar als Publikumsbeschimpfung, er hält einer
Gesellschaft den Spiegel vor, die nach Tod und Gewalt schreit,
darüber sogar in Ekstase gerät. Wie es anders gehen kann,
demonstriert er selbst im Umgang mit Carmen. Er akzeptiert
ihre Zurückweisung ganz im Gegensatz zu José, der wie
ein verwundeter Stier immer und immer wieder angreift,
um sich das zu nehmen, was ihm vermeintlich zusteht.
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uwe tobias hieronimi (zuniga), neele kramer (carmen), yohan kim (don josé)

»du bist auch eine verdammte, du bist mein,
übers grab noch bleibst du mein,
und die glut, die uns entflammte,
verkehrt sich in höllenpein!«
don josé
Gewalt von Männern gegen Frauen spielt sich oft im Verborgenen ab.
Die Zahl der Femizide in Deutschland ist dabei erschreckend hoch:
Allein 2020 starben 139 Frauen durch die Hand ihrer Partner oder
Ex-Partner. Jeden Tag gibt es in Deutschland einen polizeilich
registrierten Tötungsversuch an einer Frau durch ihren Partner oder
Ex-Partner, an jedem dritten Tag gelingt dieser Versuch. Die Dunkelziffer vermisster und schwer verletzter Frauen kennt niemand, denn
viele Frauen haben Angst, zur Polizei zu gehen – auch weil sie fürchten, dass ihnen nicht geglaubt wird.
Der Begriff Femizid wurde 1976 von der Soziologin Diane Russell
geprägt. Im Kontext der internationalen Diskussion bezeichnet er die
vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Femizide sind
vor dem Hintergrund geschlechtsspezifischer Macht und Hierarchie10
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verhältnisse zu sehen und werden besonders häufig durch männliche
Partner oder Ex-Partner verübt. Der Mann wähnt sich in dem Glauben,
dass die Frau ihm gehört, er die totale Macht über sie hat.
Der Mord ist in den meisten Fällen das Ende einer langen Gewaltbeziehung. Viele Frauen, die in so einer Partnerschaft leben,
schweigen darüber, versuchen die Wunden, die Schmerzen, das Leid
zu verbergen. Zu groß ist die Angst, die Scham – und die Hoffnung,
dass es wieder besser wird.
Oft kommt es zum Mord, wenn die Frau versucht, sich aus der toxischen Beziehung zu befreien, erklärt Monika Schröttle, Koordinatorin
der »European Observatory on Femicide« und Leiterin des Bereichs
Gender, Gewalt und Menschenrechte an der Universität ErlangenNürnberg: »In dem Augenblick, wo die Frau sich aus der Kontrolle
löst und es sicher ist, dass dem Mann die Felle wegschwimmen,
dann wird die Entscheidung gefällt zu töten. Es sind extrem selten
Spontanhandlungen und extrem häufig geplante Taten.«
Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt:
Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (BISS)
Frauenhaus Hildesheim e. V., Bahnhofsallee 25, 31134 Hildesheim, 05121 286081
Gewalt gegen Frauen – bundesweites Hilfetelefon (0800) 01 16 016 (24 Std./Tag besetzt)

11

carmen
Opéra-comique in drei Akten
von Georges Bizet
reduzierte Fassung von Alfredo Colella
Libretto von Henri Meilhac
und Ludovic Halévy
nach der gleichnamigen Novelle
von Prosper Mérimée
Deutsche Übertragung
der Originalfassung
von Walter Felsenstein
mit deutschen Übertiteln
uraufführung
3. märz 1875, opéra-comique, paris
premiere
samstag, 2. april 2022, 19 uhr
großes haus, hildesheim
spielzeit 21_22
aufführungsdauer
ca. 2 stunden 30 minuten,
inklusive einer pause
aufführungsrechte
bühnenrechte casa ricordi srl. milano,
vertreten durch g. ricordi & co.
bühnen- und musikverlag gmbh, berlin
↗ diese produktion ist unter den
zu den probenzeiten gültigen coronasicherheitsmaßnahmen entstanden.
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ensemble
don josé yohan kim
escamillo felix mischitz
dancaïro / morales eddie mofokeng
remendado julian rohde
zuniga uwe tobias hieronimi
carmen neele kramer
micaela robyn allegra parton
frasquita yuval oren
mercedes indyana schneider
orchester des tfn
opernchor des tfn
kinderchor des tfn
jugendchor des tfn
musikalische leitung florian ziemen
inszenierung juana inés cano restrepo
bühne + kostüme christoph gehre
chöre achim falkenhausen
choreografie natascha flindt
dramaturgie jannike schulte
regieassistenz + abendspielleitung
natascha flindt
ausstattungsassistenz amelie müller
inspizienz + probensoufflage
konstanze wussow
musikalische studienleitung
panagiotis papadopoulos
repetition demian ewig, sergei kiselev,
nicolas kierdorf
einrichtung der übertitel alina tammaro
übertitelinspizienz annika osenberg,
lana-sophie westendorf
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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot *
technische leitung produktion _ dietmar ernst *
bühnentechnik _ marcus riedel *, holger bodnar
beleuchtung _ dominik schneemann *, reinhold bernhards, lars neumann,
mario potratzki, stefan kühle, lukas trümper, thomas quade
ton _ david ludz *, atilla bazso, eric wood
maske _ ines keßler *, ludmilla dirk, sara natuschka, julia rüggeberg,
narges safarpour, martina bruns | requisite _ silvia meier *, anne klöppel
schneidereien _ kerstin joshi *, sabine roth, alicia jaffé, egon voppichler *
werkstättenleitung _ kai oberg * | tischlerei _ philip steinbrink *
malsaal _ rafael krawczynski * | schlosserei _ joachim stief *
dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade
* abteilungsleiter_in

Zeichen setzen
www.die-offene-gesellschaft.de
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impressum
tfn · theater für niedersachsen | theaterstraße 6, 31141 hildesheim
www.mein-theater.live | spielzeit 21_22
intendant + geschäftsführer _ oliver graf
prokuristin _ claudia hampe
redaktion + texte _ jannike schulte unter verwendung von
detlef giese: zeittafel. georges bizet und https://www.ndr.de/kultur/
femizide-in-deutschland-wenn-maenner-frauen-toeten,femizid100.html.
probenfotos (23. märz 2022) _ tim müller
portraitfotos _ tim müller, juana inés cano restrepo © lena kern,
christoph gehre © helene payrhuber, yuval oren © jonathan dror,
indyana schneider © jessica lindsay
titelbild _ look//one gmbh
gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen | druck _ QUBUS media gmbh
fotografieren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht
gestattet und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.

gefördert durch
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sponsoren
freunde des tfn e.v.

15

»liebe ist wie ein wilder vogel,
wer den will zähmen,
hat es schwer,
ganz umsonst wirst du
nach ihm rufen,
wenn er nicht will,
kommt er nicht her.«
carmen

