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1897 auf dem Konzertpodium. Der schottische Dirigent und Forscher Dario 
Salvi hat für uns die historischen handgeschriebenen Orchesterstimmen aus 
dem New Yorker Shubert Archive aufgearbeitet. Weil das Stück ohne zumin-
dest einen Einblick in den virtuosen Dialogtext wenig Sinn ergibt, haben wir 
uns für eine Fassung mit gekürzten Original-Dialogen auf Englisch entschieden, 
und darin versucht, dem »Melting Pot« New York durch viele Akzente und 
Dialekte gerecht zu werden.
Als Darsteller_innen stehen Mitglieder unseres Opernensembles und unserer 
musical_company gemeinsam auf der Bühne und spüren dem verlorengegan-
genen Beruf der Operettendarsteller_innen, die sich jenseits des Singens viele 
Freiheiten der Darstellung nehmen, nach. Unser Orchester hat genau die (kleine) 
Größe, die wir uns an einem kommerziellen Haus am Broadway oder West End 
vorstellen und folgt unseren Darsteller_innen in jedem biegsamen Rubato, das 
Wirkung und Wirksamkeit sucht.

Florian Ziemen



Der weithin vergessene Gustave Adolph Kerker begegnete mir erstmals vor 
etwa zehn Jahren. Ich hatte, angefacht durch einige sehr glücklich verlaufene 
Operetten-Produktionen, eine große Begeisterung und Faszination für das 
vermeintlich Triviale und seine Wirkung und Wirksamkeit sowie die künst-
lerischen Vorgänge dabei entwickelt und mich mithilfe von Dokumenten, 
Quellen und Schellackplatten schon recht weit in dieses viel zu unerforschte 
Terrain gewagt.
Als wir für das Stadttheater Gießen im Jahr 2013 eine Operette suchten, 
schlug ich dann Kerkers die oberen zehntausend vor, sein einziges auf 
Deutsch komponiertes Stück für das Berliner Metropoltheater, die heutige 
Komische Oper. Davon existierte auch bereits eine Aufnahme beim Herforder 
Label cpo. Im Rahmen dieser Produktion verliebte ich mich nicht nur in Ker-
kers radikal einfache, aber bezaubernd verschmitzte Melodik, sondern lernte 
auch Burkhard Schmilgun kennen, den Chef des Labels cpo, der sich in den 
Kopf gesetzt hatte, den in Herford geborenen Broadway-Komponisten der 
Vergessenheit zu entreißen. Er wies mich nun darauf hin, dass das wichtigste 
Werk Kerkers, dessen Erfolg besonders im Londoner West End – 697 Auf-
führungen im Shaftesbury Theatre! – dem Komponisten weltweite Bekannt-
heit bescherte, noch auf seine Wiedererweckung in unserer Zeit wartet: 
Die belle of new york. Ihr Erfolg hat Gustave Kerker, gemeinsam vielleicht 
mit Victor Herbert, zum Erfinder und Urvater der originär amerikanischen 
»Musical Comedy« und damit zum Ahn des Phänomens Broadway-Musical 
überhaupt gemacht. Wobei es sich musikalisch ganz um eine Operette nach 
europäischem Vorbild handelt: Offenbach, Lecocq und vor allem Gilbert und 
Sullivan sind nicht zu überhören.
Ähnlich wie in Paris und London machte der historische Zeitpunkt diesen Stil 
erst möglich: Das New Yorker Theaterleben, das schon seit 1750 existierte, 
war geprägt von einigen europäischen Opern, französischen Klassikern und 
vor allem: immer wieder Shakespeare. Daneben gab es niedere Bühnen und 
Kaschemmen, in denen der Übergang zwischen Theater und Bordell durch-
aus undeutlich klar war und aus denen sich dann das Vaudeville entwickelte. 
In den späten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bewegten sich diese beiden 
Zonen aufeinander zu: Immer aufwendiger und glamouröser produzierte Vau-
devilles, in denen bekannte Stars wie Lillian Russel auftraten, machten diese 
Shows für ein bürgerliches Publikum zugänglich. Die Musik hatte weiter sehr 
einfach zu sein, bot nun aber Raum für künstlerische Experimente und vor 
allem breitere Mittel in Orchester und Chor. Es wurden tagesaktuelle Themen 
verhandelt (die moralische Selbstgewissheit der Tugendbrigaden in unserem 
Stück ist heute gerade wieder in vielen Debatten aktuell), vor allem aber war 
der pfiffig, schmissig und elegant präsentierte Nonsense der eigentliche 
Inhalt.
Nun also die moderne Wiedergeburt der belle of new york aus dem Jahr 

musikalische leitung florian ziemen
textfassung beka savić-förster
kostüme marlee van goor
chor achim falkenhausen
dramaturgie jannike schulte
inspizienz konstanze wussow
musikalische studienleitung
panagiotis papadopoulos
repitition sergei kiselev, ki yong song
sprachcoach jacobsen woollen
deutsche übertitel carolin pook
übertitelinspizienz annika osenberg

zur handlung
Der Bonvivant Harry Bronson führt 
ein Lotterleben und bezahlt
dafür mit seinem Erbe: Sein Vater 
Ichabod hat ihn ertappt und ent-
schließt sich kurz darauf, sein ge-
samtes Geld Violet Gray zu verma-
chen, einem herzensguten Mädchen 
der Heilsarmee und Tochter eines 
alten Freundes. Violet findet das
allerdings nicht gerecht – sie möchte, 
dass Harry das Vermögen erhält, das 
ihm zusteht, und schmiedet einen 
verwegenen Plan.
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Operette von Gustave Adolph Kerker
Text von Hugh Morton
editiert von Dario Salvi
in englischer Sprache mit deutschen 
Übertiteln _ konzertante Aufführung

uraufführung
28. september 1897, casino theatre, 
new york

premiere
donnerstag, 26. mai 2022, 19 uhr
großes haus, hildesheim

aufführungsdauer
ca. 2 stunden 30 minuten,
inklusive einer pause

ensemble
ichabod bronson uwe tobias hieronimi
harry bronson julian rohde
violet gray robyn allegra parton
fifi fricot kathrin finja meier
cora angelique neele kramer
kissie fitzgarter / mamie clancy
lara hofmann
blinky bill eddie mofokeng
kenneth mugg felix mischitz
billy breeze / mr. twiddles
william baugh
count ratsi rattatoo / mr. snooper 
johannes osenberg
count patsi rattatoo / mr. peeper
daniel wernecke
karl von pumpernick florian ziemen

tfn_philharmonie 
tfn_opernchor


