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 ErstEr Akt

 Erste Szene
[01]  He, du, he, du, Kleiner! (Michel, Kleiner 

Araber, Alter Araber) 03:55

 Zweite Szene
[02]  Was passiert hier? (Vogelverkäuferin, 

Fischverkäuferin, Kleiner Araber, 
Chor) 01:19

 Dritte Szene
[03]  Wird dieser Krach noch lange dauern? 

(Mann am Fenster, Vogelverkäuferin, 
Fischverkäuferin, Kleiner Araber, 
Chor) 02:10

 Vierte Szene
[04]  Dieses lärmende Instrument, es stört 

dich nicht? (Mann am Fenster, Kleiner 
Araber) 02:03

 Fünfte Szene
[05]  He! Mein Herr Musiker, ich bitte um 

 etwas Ruhe! (Mann mit Helm, Kleiner 
Araber, Mann am Fenster, Michel)  
01:10

 Sechste Szene
[06]  Was ist los hier, was ist los hier?  

(Kommissar, Mann mit Helm, Mann am 
Fenster) 00:45

 Siebte Szene
[07]  Welch Hotel denn? (Kommissar, 

 Michel, Alter Araber, Mann mit Helm, 
Mann am Fenster, Kleiner Araber, 
Chor) 05:08

[08]  Ich glaube, es war ein Spielzeug, eine 
Spielzeugente (Kommissar, Michel, 
 Alter Araber, Mann mit Helm, Mann am 
Fenster, Kleiner Araber, Chor) 06:46

 Achte Szene
[09]  Meine Herren, vor Ihnen steht ein völlig 

desorientierter Mensch (Michel, Mann 
am Fenster, Mann mit Helm) 01:08

[10]  Hörn Sie! Ich bin gebor’n in Perigeux 
(Michel, Mann am Fenster, Mann mit 
Helm, Vogelverkäuferin, Fischverkäufe
rin, Juliette, Kommissar) 06:21

CD 1 
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 Neunte Szene
[11]  Mein Liebster, ferne, ach, verschwand 

er (Juliette, Michel) 04:20

 Zehnte Szene
[12]  So wie der Stern am Himmel wieder-

kehrt! (Michel, Kommissar) 04:06

 Elfte Szene
[13]  Ach, ich hatte Angst (Juliette, Michel, 

Chor) 04:16

 ZwEitEr Akt

 Erste Szene
[14]  Kommt sie? Kommt sie nicht? (Michel, 

Drei Herren) 06:08

 Zweite Szene
[15]  Pardon! Monsieur! (Michel, Altvater  

»Jugend«) 01:40

 Dritte Szene
[16]  Guten Abend, meine Herrn und Damen! 

(Altvater »Jugend«, Alter Mann, Alte 
Frau) 03:26

CD 1
 Vierte Szene
[17]  Vater, alles was heute geschieht, ist 

wundersam (Michel, Handleser)  
04:00

 Fünfte Szene
[18]  Ah, endlich da! (Juliette, Michel, Chor, 

Verkäufer von Erinnerungen) 09:07

 Sechste Szene
[19]  Mesdames et Messieurs (Verkäufer von 

Erinnerungen, Juliette, Michel) 06:50 

 total 74:52
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 ZwEitEr Akt (Fortsetzung)

 Sechste Szene (Forts.)
[01]  Sind allein, allein (Juliette, Michel)  

07:53

 Siebte Szene 
[02]  Gnade, Freunde, Gnade! (Michel, 

Mann mit Helm, Mann am Fenster, 
 Alter Araber, Chor, Handleser) 05:40

 Achte Szene
[03]  Hoffentlich folgen sie mir nicht?  

(Michel, Waldhüter) 02:25

 Neunte Szene
[04]  Sie verlor’n! (Junger Matrose, Alter 

 Matrose, Michel) 03:12

 Zehnte Szene
[05]  Ei! Was machen Sie denn da? (Mann 

mit Helm, Michel) 01:49

 Elfte Szene
[06]  Und? Gefunden? (Michel, Alter 

 Matrose, Junger Matrose) 02:20

 Zwölfte Szene
[07]  Wieso denn hämmern Sie mir ans Tor? 

(Alte Dame, Michel) 01:00

 Dreizehnte Szene
[08]  Ah! Sind es Sie? (Michel, Junger 

 Matrose, Mann mit Helm, Juliette)  
07:13

 DrittEr Akt

[09]  Lento – Vorspiel 01:24

 Erste Szene
[10]  Alles leer! (Michel, Beamter) 03:02

 Zweite Szene
[11]  Guten Tag, Monsieur! (Hotelboy, 

 Beamter, Michel) 02:21

CD 2
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 Dritte Szene
[12]  Monsieur, verzeih’n Sie (Blinder Bettler, 

Beamter, Michel) 07:42

 Vierte Szene
[13]  Ah, das war phantastisch! (Hotelboy, 

Michel, Beamter, Stimme hinter der 
Bühne) 01:39

 Fünfte Szene
[14]  Hab mich gefragt schon, wieso kommt 

der heut nicht? (Beamter, Sträfling) 
03:27

 Sechste Szene
[15]  Sind Sie der Lokführer vom Orient-

express? (Beamter, Lokomotivführer, 
 Michel) 03:45

 Siebte Szene
[16]  Lassen Sie die Tür bitte einen Spalt 

 offen! (Michel, Beamter, Sträfling, 
Chor) 08:48

 Achte Szene
[17]  Michel! Michel! (Juliette, Michel, Nacht

wächter, Kleiner Araber, Alter Araber, 
Vogelverkäuferin, Fischverkäuferin, 
Mann mit Helm, Chor) 11:39

 total 75:29

CD 2



Norbert Abels

Vom Paradies der Fantasten
Zu Bohuslav Martinůs Lyrischer Oper Julietta

The Paradise of the Fantasists
On Bohuslav Martinů’s Lyric Opera Julietta
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Nous ne savons rien de la memoire,  
rien, rien …
Wir wissen nichts vom Gedächtnis,  
nichts, nichts …
Paul Valéry

I. Gratwanderung
Die Bandbreite des ganzen Spiels balanciere 
auf dem Grat zwischen Wirklichkeit und Illu-
sion, bewege sich weder in der einen noch in 
der anderen Sphäre, »sondern an einer äu-
ßerst feinen Grenze dazwischen, so dass alles 
Reale fiktiv erscheint und alle Fiktionen die 
Gestalt von Realität haben«. Dies notierte 
 Bohuslav Martinů im Vorwort zum Klavieraus-
zug von Julietta (New York 1947). Eine Welt 
erscheine in diesem Werk, in der das Ge-
dächtnis aufgelöst sei. Jeder versuche es wie-
der zurückzuerobern. Ohne Vergangenheit 
stürze indessen alles »in die Leere.« 

Am Ende des Vorworts wird die konse-
quente Preisgabe der Demarkationslinie zwi-
schen wirklicher und vorgestellter Realität 
bündig zum Ausdruck gebracht: »Das Stück 
könnte wieder von vorne beginnen. Die Hand-
lung ist nicht zu Ende, sie geht immer weiter – 
es ist nur ein Traum.« Damit sind die entschei-

Nous ne savons rien de la memoire,  
rien, rien …
We know nothing about the memory,  
nothing, nothing …
Paul Valéry

I. Balancing Act
The spectrum of the entire play is balanced on 
the fine line between reality and illusion, mov-
ing neither in one sphere nor in the other, “but 
rather on an extremely fine borderline in be-
tween, so that everything that is real appears 
fictitious and all fictions have the shape of real-
ity”. Bohuslav Martinů noted this in the preface 
to the piano reduction of Julietta (New York 
1947). In this work, a world appears in which 
memory is dissolved. Everyone tries to regain 
it. Without a past, everything meanwhile plum-
mets “into emptiness”.

At the end of the preface, the consequent 
revelation of the demarcation line between 
 actual and imagined reality is expressed suc-
cinctly: “The piece could start all over again. 
The plot has not ended, but keeps on going – 
it is only a dream.” Thus the decisive coor-
dinates of the opera are named. The act of for-
getting, dreams and the fragile concept of 
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denden Koordinaten der Oper benannt. Das 
Vergessen, der Traum, der fragile Wirklichkeits-
begriff: Sie bilden das gedankliche Piedestal 
eines absurden, von aller Logik befreiten 
 Kosmos. 

Erinnerungen sind nicht zuverlässig, sondern 
selektiv. Personen, Schauplätze oder Gescheh-
nisse schwinden nach und nach aus dem 
Langzeitgedächtnis. Die Erosion ihrer Abruf-
barkeit, das Unsicherwerden ihrer Kodierung, 
ihr Fragilerwerden und das Abnehmen ihres 
sinnfälligen Zusammenhangs vollziehen sich 
proportional zu ihrer stets zunehmenden 
 Quantität. Das Gedächtnis empfindet diesen 
Schwund als Ärgernis. 

Die Erfahrung verlorener Wirklichkeiten wird 
als Selbstverlust erfahren. Das hingegen auf 
Selbstbewahrung eingestellte Erinnerungsre-
servoir strebt Vollständigkeit an; ein angesichts 
des unmöglich zu konservierenden Erinne-
rungsmaterials aussichtsloses Unterfangen, 
das sich gleichwohl in der Art eines eigen-
dynamischen Prozesses unablässig vollzieht. 
Die Verankerung der Engramme, der Gedächt-
nisspuren in diesem Reservoir also, die mit  
der emotionalen Wertgebung und der asso-
ziativen Korrespondenz mit anderen Inhalten 

reality: these form the conceptual pedestal of 
an absurd cosmos, free of all logic. 

Memories are unreliable; they become effec-
tive selectively. Persons, locations or events 
gradually disappear from the long-term memo-
ry. Their erodible availability and their coding 
become ever more uncertain, their fragility and 
their decreasingly obvious correlation take 
place in proportion to their constantly increas-
ing quantity. The memory experiences this 
shrinkage as an annoyance. 

The experience of lost realities is sensed as 
a loss of self. The reservoir of memory, orientat-
ed on self-probation, on the other hand, strives 
towards completeness; a hopeless under-
taking in view of the material of memory that is 
 impossible to conserve, taking place in a kind 
of incessant process with its own momentum. 
The anchoring of the engrams, the traces of 
memory in this reservoir which go together 
with the emotional value release and the asso-
ciative correspondence with other contents 
are, however, exposed to a constant danger of 
dissolution. 

The loss of memory is an uninterrupted pro-
cess, as well as it is irrevocable. Here is where 
the narrow line between reality and illusion 
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einhergeht, ist dennoch andauernder Auf- 
lösungs gefahr ausgesetzt. 

Der Erinnerungsverlust ist ebenso ein unun-
terbrochener Vorgang, wie es unabänderlich 
ist. Hier, zwischen dem dunklen Antrieb, nichts 
von dem, was war, preiszugeben und dem 
ebenso dunklen Verlangen, das Reservoir zu 
bewahren durch die selektive Aussonderung 
und das interessengelenkte, gar zielgerichtete 
Vergessen erscheint der schmale Grat zwi-
schen Wirklichkeit und Illusion. Das Vakuum 
vergessener und verlorengegangener Dinge 
wird durch die Erfindung von Erinnerungen 
kompensiert. Damit mutiert die mentale Reak-
tivierung früherer Erlebnisse und Erfahrungen 
zum fiktionalisierenden, zum ästhetischen 
 Geschäft. Hier aber erscheint eine offensicht-
liche Affinität zur Traumsphäre.

Das wie immer auch irrtümliche Verfahren, 
unsere Wahrnehmung von der erlebten 
 Wirklichkeit mit der Wirklichkeit selbst abzu-
gleichen, beherrscht die Traumsituation voll-
ständig. Das Reale, das – so Kant – nur in der 
Wahrnehmung wirklich sein kann, geht im 
Traum die engste Verbindung mit unserer sinn-
lichen Selbst- und Weltwahrnehmung ein. Es 
gibt darin keine signifikante Differenz von 

 appears: between the dark drive not to reveal 
anything of what was and the equally dark 
 desire to preserve the reservoir through a se-
lective singling out and a forgetfulness that is 
even target-orientated, directed by interests. 
The vacuum of lost and forgotten things is 
compensated by the invention of memories. 
With this, the mental reactivation of earlier ex-
periences and events becomes fictionalisation, 
a matter of aesthetics. An obvious affinity to 
the dream sphere appears here, however.

The procedure, erroneous in any way, of 
drawing analogies between our perception of 
experienced reality with reality itself, complete-
ly dominates the dream situation. What is real, 
according to Kant, can only be real in percep-
tion; the real aspect in the dream enters into 
the closest connection with our sensual self-
perception and perception of the world. In it, 
there is no more significant difference between 
wrong and right, true and false, real and unreal, 
authentic and invented memory.

II. Labyrinth
Bohuslav Martinů’s three-act lyric opera is 
about the journey into the labyrinth of dreams. 
Travelling bookseller Michel arrives in a small 
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falsch und richtig, wahr und unwahr, wirklich 
und unwirklich, authentischer und erfundener 
Erinnerung mehr.

II. Labyrinth
Um die Reise in das Labyrinth der Träume geht 
es in Bohuslav Martinůs dreiaktiger Lyrischer 
Oper. Der reisende Buchhändler Michel ge-
langt in ein kleines Städtchen am Meer, einen 
Ort, den er vor Jahren schon einmal besucht 
hat. Doch das ist eine bloße Erinnerung, und 
Erinnerungen ist nicht zu trauen. Hiervon 
 handelt das Werk, denn es führt uns in einen 
Raum, dessen Bewohnern die Erinnerungs-
kraft abhandengekommen ist: eine Welt ganz 
ohne Gedächtnis und deshalb eine Welt  
ohne Zeit. Es erscheint aber noch ein anderes 
 Thema, das diesem Vergessenszwang eng 
verbunden ist. Nichts, auch nicht der vermeint-
liche Revolverschuss auf die Begehrte, kann 
sich auf Reales stützen. Es ist wie in einem 
Traum, der nicht enden will, sich ewig im Krei-
se dreht; ein hartnäckiger Wiederholungs-
traum auf dem Wege zum gravierenden Wie-
derholungstrauma. Am Andante-Schluss 
taucht deshalb zu den hinter der Bühne erklin-
genden Harmonikatönen die Dekoration des 

town by the sea, a place that he had already 
visited years ago. But that is a mere memory, 
and memories are not to be trusted. This is 
what the work is about, for it leads us into a 
space in which the inhabitants have lost their 
powers of memory: a world without memory 
and thus a world without time. Another 
 subject appears, however, closely connected 
to this compulsion to forget. Nothing, not 
even the  alleged revolver shot at the desired 
one, can be based on anything real. It is like 
in a dream that never ends, eternally turning 
in circles; a persistent recurrent dream 
which is about to change into a seriously re-
petitive trauma. For this reason, the decora-
tion of the Andante opening reappears at the 
Andante ending with the harmonica tones 
sounding backstage. It is possible that noth-
ing happened, or that everything happened. 

Is it possible that we only dream our lives 
and – according to Schopenhauer – that life 
and dreams are never anything but “pages 
from one and the same book”? This old 
 suspicion, aesthetically nourished, time and 
again, by authors from Calderón to the Sur-
realists, is also behind this Czech compos-
er’s lyric opera, a work fluctuating between 
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Andante-Anfangs wieder auf. Nichts oder alles 
kann geschehen sein.

Ist es möglich, dass wir unser Leben nur 
träumen und dass – mit Schopenhauer – das 
Leben und die Träume allemal nur »Blätter 
 eines und des nämlichen Buches« sind? Die-
ser alte, von Calderón bis zum Surrealismus 
ästhetisch stets erneut genährte Verdacht 
steht auch hinter der zwischen Realität und 
 Illusion schwankenden, jede Handlungslogik 
suspendierenden lyrischen Oper des tsche-
chischen Komponisten. 

Die bildermächtige, visionäre Vorstellungs-
welt des Werkes, bereits im gleichnamigen 
Drama von Georges Neveux, eines tiefsinnigen 
Vorläufers des Absurden Theaters, gestaltet, 
wird durch die zwischen Zauberklang und 
Nüchternheit unvermittelt wechselnde Musik 
noch vertieft. Martinůs Tonsprache, gleicher-
maßen an Debussys Wunderwelt wie an 
 Strawinskys Sachlichkeit orientiert, schwankt 
dementsprechend zwischen den zarten Traum-
sequenzen eines tristanesken Englischhorns 
und der mechanischen Eisenbahntoccata 
 eines Lokomotivführers.

Erst das unergründliche und verschwimmen-
de Charakterbild des Mädchens Julietta, einer 

reality and illusion, suspending any logic of 
plot. 

The visionary conceptual world of this 
work, already powerful in its imagery in the 
drama of the same name by Georges 
Neveux, a profound precursor of the Theatre 
of the Absurd, is made yet more profound 
by the music, alternating as it does between 
magical sound and sobriety. Martinů’s musi-
cal language, orientated in equal measure 
on Debussy’s world of wonders and on 
Stravinsky’s objectivity, fluctuates accord-
ingly between the tender dream sequences 
of a Tristanesque English horn and the me-
chanical railway toccata of a locomotive 
driver.

It is only the character image of the girl 
Julietta, inscrutable and constantly blurred – 
an allegory of longing for love per se – that 
lends a suction, an undertow, to the whole. 
Martinů’s recurring questions “What is a 
person? What am I? What are you? What is 
truth?” culminate here in the search for a 
single absolute principle that must emerge 
somewhere in the probably borderless “con-
tinuum of space and time, in which past  
and future appear to be abstruse concepts” 
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Allegorie der Liebessehnsucht schlechthin, 
verleiht dem Ganzen einen Sog. Martinůs im-
mer wieder auftauchende Grundfrage »Was ist 
der Mensch? Was bin ich? Was bist du? Was 
ist Wahrheit?« kulminiert hier in der Suche 
nach einem einzigen absoluten Prinzip, das 
 irgendwo im wohl grenzenlosen »Kontinuum 
von Raum und Zeit, in dem Vergangenheit und 
Zukunft verworrene Begriffe zu sein scheinen« 
(Bohuslav Martinů) einmal auftauchen soll. Ist 
es des Menschen Fähigkeit zur Liebe? Auch 
das aber wird dementiert. Liebe bedarf der 
 unaustauschbaren und unverwechselbaren 
 Individualität der geliebten Person. Diese aber 
wird vom Librettisten und vom Komponisten 
dementiert und zurückgenommen.

An die Stelle des Einzelnen tritt das ver-
schwommene Bild eines die Unbestimmtheit 
des sinnlichen Begehrens spiegelnden Kollek-
tivs: »Julietta ist das Symbol der Sehnsucht. 
Alle jungen Mädchen in dem Spiel heißen 
 Julietta, und der eine Name, den alle suchen, 
ist ebenfalls Julietta.« (Bohuslav Martinů: 
 Bemerkungen über Julietta, in: Národní 
 divadlo, XV, Nr. 8, Prag 1938).

(Bohuslav Martinů). Is it mankind’s capability to 
love? That, too, is disclaimed. Love requires 
the unmistakable and irreplaceable individuality 
of the loved person. This is denied and revoked 
by the librettist and the composer, however.  
In place of the individual, we have the blurred 
image of a collective reflecting the indefinite-
ness of sensual desire: “Julietta is the symbol 
of longing. All the young girls in the play are 
called Julietta, and the one name that everyone 
is looking for is also Julietta.” (Bohuslav 
Martinů: Remarks on Julietta, in: Národní 
 divadlo, XV, No. 8, Prague 1938).

III. The Logic of Dreams
Does a logic of dreams exist? Do we not have 
a contradictio in adiecto here, the contradic-
tion within a conceptual expression consisting 
of the fact that this expression contains char-
acteristics that contradict itself? 

The rhapsodic, hallucinatory dynamic of the 
life of dreams appears, by definition, as an ob-
vious contradiction of all logic based on con-
sistency. The concept of logos is based on the 
teaching of correct thought. Logos is also to 
be understood as “reason”. Logic necessarily 
implies the ensemble of forms, the conditions 
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III. Logik des Traums
Gibt es eine Logik des Traums? Haben wir es 
da nicht mit einer contradictio in adiecto zu 
tun, dem Widerspruch innerhalb einer begriff-
lichen Wendung, der darin besteht, dass diese 
Wendung Merkmale enthält, die ihr selbst 
 widersprechen?

Die rhapsodische, halluzinatorische Dynamik 
des Traumlebens erscheint als offenkundiger 
Gegensatz aller auf Konsistenz gegründeten 
Logik katexochen. Der Logos-Begriff hebt ja ab 
von der Lehre vom richtigen Denken und ist 
auch als »Vernunft« zu begreifen. Logik impli-
ziert notwendig das Ensemble der Formen, der 
Bedingungen und Voraussetzungen des Den-
kens. Es umfasst den Verbund der Prinzipien, 
Gesetze und Normen. Die Inhalte und Relatio-
nen des Gedachten formieren sich wie die 
geistige Tätigkeit, die Noesis selbst also, als 
einheitlich beständiger Zusammenhang.

Das amorphe, atomisierte und aller Vernunft-
erkenntnis bare Wesen des Traumes kann als 
verlässliche Position wohl kaum geltend ge-
macht werden. Das gilt nolens volens auch 
noch für den sogenannten luziden Traum, den 
Klartraum, der eine Bewusstseinsinstanz 
 voraussetzt, die dem träumenden Menschen 

and prerequisites of thought. It comprises the 
network of principles, laws and norms. The 
contents and relations of what is thought take 
shape as the mental activity, the noesis itself, 
as a constantly unified context. 

The amorphous, atomised essence of the 
dream, devoid of all knowledge of reason, can 
hardly be applicable as a reliable position. This 
also applies, nolens volens, to the so-called 
 lucid dream, the clear dream which requires  
an entity of consciousness whispering to the 
dreaming person that the dream is to be deci-
phered as a dream and not an experience of 
reality.

The incompatibility of dreams and logic 
 appears so evident that one tends to block  
out the endless discourses on neurobiology, 
 neurophysiology and psychoanalysis, as  
well as experimental-psychological research 
 projects, in order to return to the old oneirolo
gy, the classical interpretation and semantics 
of dreams in search for a hidden meaning. 
Freud’s view of dreams as the “royal road to 
the subconscious” was doubtless still close to 
that semantic tradition. Present-day neurologi-
cal hypotheses are completely different: they 
hold that dreams are nothing but the storage 
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zuraunt, dass das Geträumte eben als 
Traum- und nicht etwa als Realitätserlebnis zu 
dechiffrieren ist.

Die Unvereinbarkeit von Traum und Logik 
scheint von solcher Evidenz, dass man geneigt 
ist, die endlosen Diskurse von Neurobiologie, 
Neurophysiologie und Psychoanalyse wie der 
experimentell-psychologischen Forschung ab-
zublenden, um lieber zurückzukehren zur alten 
Oneirologie, zur klassischen Traumsemantik 
und Traumdeutung, der Suche nach einem ver-
borgenen Sinn. Freuds Sicht der Träume als 
»Königsweg ins Unbewusste« stand jener se-
mantischen Tradition ohne Zweifel noch nahe. 
Ganz anders die neurologischen Hypothesen 
der Gegenwart, nach denen Träume nichts als 
Ablagerungen zufälliger Stoffwechselvorgänge 
im Zwischenhirn sind, die Gefühle, Hoffnungen 
oder Ängste inventarisieren, aber keinen darü-
ber hinausgehenden Sinn beherbergen.

Oneirologie war wohl auch die erste Diszip-
lin, die dem dämonischen Verdacht entgegen-
wirkte, dass unser Dasein selbst nichts als ein 
Traum sei, der am Ende auch das Gespinst 
 eines vermeintlichen Logos geboren habe; 
 eines geschlossenen Denkraumes mithin, der 
uns eine Wirklichkeit suggeriert, die es gar 

of random metabolic processes in the dien-
cephalon (interbrain), making inventory of feel-
ings, hopes or fears, but containing no mean-
ing going beyond these. 

Oneirology was probably also the first disci-
pline that counteracted the demonic suspicion 
that our existence itself is nothing but a dream, 
that ultimately also gave birth to the gossamer 
of an alleged logos; a closed thinking space, 
therefore, suggesting a reality to us that does 
not at all exist. In this, thought itself is ultimate-
ly revealed to be an act of dreaming. Zhuang 
Zhou’s Taoistic motivated Butterfly Parable 
from the 4th century has unsurpassably pre-
served this suspicion: “ Zhuang Zhou once 
dreamt that he was a butterfly, a fluttering but-
terfly who felt well and happy and knew noth-
ing about Zhuang Zhou. Suddenly he woke up: 
he was again really Zhuang Zhou. Now I do not 
know whether Zhuang Zhou dreamt that he 
was a butterfly or whether the butterfly dreamt 
that he was Zhuang Zhou, although there is 
surely a difference between Zhuang Zhou and 
the butterfly. That’s how it is with the transfor-
mation of things” (quoted after Dschuang Dsi 
– Südliches Blütenland, translation by Richard 
Wilhelm, Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln 
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1969, p. 52). One could also add the two per-
haps most famous statements about dreams: 
Shakespeare’s “We are such stuff as dreams 
are made on, and our little life is rounded  
with a sleep” (The Tempest, Prospero: IV, 1st 
Scene) and Poe’s “Is all that we see or seem / 
But a dream within a dream?” All three promi-
nent examples cited here unanimously nourish 
the suspicion of a merely alleged reality, a real-
ity assertion of solely phantasmagorical mer-
cies – an illusion of reality.

IV. Transit
Romanticism and later Surrealism elevated 
such thoughts of a closed universe of simula-
cra virtually to the actual space of existence of 
our perhaps only dreamt existence. To begin 
with, the aesthetic feeling suggested an affinity 
for the conception of a merely imagined world. 
“All poetical art and poetry / is nothing but 
 prophetic dream interpretation”, we learn from 
Richard Wagner’s master shoemaker Hans 
Sachs, and in Novalis’s Heinrich von Ofter
dingen we read: “The world becomes a dream, 
the dream comes by a world” (Novalis: 
 Heinrich von Ofterdingen, 2nd Part, Writings, 
Vol. 1, Darmstadt 1999, p. 367).

nicht gibt. Darin wird schließlich das Denken 
selbst als Traumakt ausgewiesen. Chuang-tzus 
taoistisch motivierte Schmetterlingsparabel 
aus dem 4. Jahrhundert hat diesen Verdacht 
unübertreffbar festgehalten: »Einst träumte 
Dschuang Dschou, dass er ein Schmetterling 
sei, ein flatternder Schmetterling, der sich wohl 
und glücklich fühlte und nichts wusste von 
Dschuang Dschou. Plötzlich wachte er auf: Da 
war er wieder wirklich und wahrhaftig Dschu-
ang Dschou. Nun weiß ich nicht, ob Dschuang 
Dschou geträumt hat, dass er ein Schmetter-
ling sei, oder ob der Schmetterling geträumt 
hat, dass er Dschuang Dschou sei, obwohl 
doch zwischen Dschuang Dschou und dem 
Schmetterling sicher ein Unterschied ist. So ist 
es mit der Wandlung der Dinge.« (Dschuang 
Dsi – Südliches Blütenland, Übersetzung von 
Richard Wilhelm, Diederichs Verlag, Düssel-
dorf/Köln 1969, S. 52). Hinzuzufügen wären 
da noch die zwei vielleicht berühmtesten Aus-
sprüche über Träume: Shakespeares »We are 
such stuff as dreams are made on, and our 
 little life is rounded with a sleep« (The Tem
pest, Prospero: IV., 1. Szene) und Poes »Is all 
that we see or seem / But a dream within a 
dream?« Alle drei aufgeführten prominenten 
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Beispiele nährten übereinstimmend den Ver-
dacht einer nur vermeintlichen Realität, einer 
Realitätsbehauptung von ausschließlich phan-
tasmagorischen Gnaden, einer Wirklichkeits-
illusion.

IV. Transit
Die Romantik und später der Surrealismus er-
hoben solchen Gedanken eines geschlosse-
nen Universums der Simulacren nachgerade 
zum eigentlichen Daseinsraum unserer viel-
leicht eben nur geträumten Existenz. Dem 
 ästhetischen Empfinden lag die Affinität zur 
Vorstellung einer bloß imaginierten Welt vorab 
nahe. »All Dichtkunst und Poeterei / ist nichts 
als Wahrtraumdeuterei«, erfahren wir von 
 Richard Wagners Schustermeister Hans 
Sachs, und in Novalis’ Heinrich von Ofterdin
gen heißt es: »Die Welt wird Traum, der Traum 
wird Welt« (Novalis: Heinrich von Ofterdingen, 
2. Teil, Schriften, Bd. 1, Darmstadt 1999, 
S. 367).

Die Traumwelten der fantastischen Literatur 
tragen nicht selten den Charakter des Norma-
len. E.T.A. Hoffmanns Atlantis verhält sich auf 
wundersame Weise analog zu Dresden. Nur 
ein winziger Schritt führt von einer Sphäre zur 

The dream worlds of fantastic literature not 
infrequently have the character of normality. 
E.T.A. Hoffmann’s Atlantis behaves, in a won-
drous way, analogously to Dresden. Only a tiny 
step leads from one sphere to the other. A 
 vehicle that advanced, astonishingly frequently, 
to become a symbol of progress in more mod-
ern times – the railroad – served as the medi-
um that accomplished the transitory act. Alfred 
Kubin’s surreal novel The Other Side, the 
dream realm of which leads in the end to mass 
insanity and world destruction, begins with a 
railway journey, as does Hermann Kasack’s 
death and dream epic The City Beyond the 
River. There is a tie here to Hogwarts Express, 
the scarlet-red locomotive on track nine and 
three-fourths in Joanne Rowling’s Harry Potter 
series.

Bohuslav Martinů’s and Georges Neveux’s 
protagonist, too, the travelling bookseller 
 Michel, arrives – according to his own informa-
tion – on a train of the Paris-Lyon-Méditerranée 
Company at the Dream City railway station. 
Soon, however, this reference to reality is 
 denied. “There’s no railway station here” they 
inform Michel. The obscure topography of a 
space that doesn’t exist at all evolves from the 
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anderen. Als Medium, das den transitorischen 
Akt bewerkstelligt, diente in neuerer Zeit er-
staunlich oft ein zum Symbol des Fortschritts 
avanciertes Vehikel: die Eisenbahn. Alfred 
 Kubins surrealer Roman Die andere Seite, des-
sen Traumreich am Ende in Massenwahn und 
Weltzertrümmerung mündet, beginnt ebenso 
wie Hermann Kasacks Traum- und Todesepos 
Die Stadt hinter dem Strom mit einer Bahnrei-
se. Hieran knüpft noch der HogwartsExpress, 
die scharlachrote Lokomotive auf Gleis 
neundreiviertel in Joanne Rowlings Harry 
PotterSerie an.

Auch Bohuslav Martinůs und Georges 
 Neveux’ Protagonist, der reisende Buchhändler 
Michel, kommt – nach eigener Auskunft – mit 
einem Zug der Paris-Lyon-Méditerranée-Ge-
sellschaft am Bahnhof der Traumstadt an. Bald 
aber wird dieser Realbezug demontiert. »Hier 
gibt’s keinen Bahnhof«, wird Michel belehrt. 
Die obskure Topografie eines gar nicht existie-
renden Raums geht hervor aus der restlosen 
Annihilation des Vergangenen. So steht es hier 
mit den alten Topoi einer zum Raum geworde-
nen Zeit und eines zur Zeit transformierten 
Raumes.

total annihilation of the past. That is how it is 
here with the old topoi of a time that has 
 become space and a space transformed into 
time.

V. Sonic Dream
The surreal musical language of Julietta is 
based, to a considerable extent, on a signifi-
cant reversal of the conventional relationship 
between text and music. Music’s usual tenden-
cy, to transcend the words, becomes here the 
mode of preserving reality, of remembering the 
past. Particles of reality not infrequently sound 
forth like echoes of the past through the phan-
tasmagorical dream topography. The dissocia-
tive dramaturgy of dreaming, the obstinate, 
throbbing repetition of powerfully remembered 
images, desires of fulfilment and symbol forma-
tion, the auditive and tactile pseudo-halluci-
nations proceeding and overlapping as in a 
film in accordance with surrealist aesthetics: 
the composer’s aim was to lend expression  
to these with the means of music. He himself 
acted as an ambitious recorder and interpreter 
of his own dreams, possessed a stupendous 
knowledge of the specialist (also neurobiolo-
gical) literature, and knew how to connect the 
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V. Klangtraum
Die surreale Tonsprache der Julietta beruht 
zum nicht geringen Teil auf einer signifikanten 
Umkehrung des konventionellen Verhältnisses 
von Text und Musik. Deren sonst die Worte 
transzendierende Tendenz gerät hier zum 
 Modus der Wirklichkeitsbewahrung, des sich 
Erinnerns an das Vergangene. Es sind Wirk-
lichkeitspartikel, die nicht selten wie Echos des 
Einst die phantasmagorische Traumtopografie 
durchhallen. Die dissoziative Dramaturgie  
des Träumens, die obstinate und pochende 
Wiederholung wirkmächtiger Gedächtnisbilder, 
Erfüllungswünsche und Symbolbildungen, die 
der surrealistischen Ästhetik gemäß filmisch 
ablaufenden und sich übereinander lagernden 
auditiven und taktilen Pseudohalluzinationen: 
sie mit den Mitteln der Tonkunst zum Ausdruck 
zu bringen, war das Ziel des Komponisten,  
der selbst als ambitionierter Protokollant und 
Deuter seiner eigenen Träume agierte, eine stu-
pende Kenntnis der entsprechenden, auch 
neurobiologischen Fachliteratur besaß und in 
seinem gesamten Œuvre den Illusionismus der 
Traumwelt mit dem der Klangwelt zu verbinden 
verstand. Die Marienspiele (1933 –1934) etwa 
mögen dafür als ein besonders exponiertes 

illusionism of the dream world with the world 
of sound in his entire oeuvre. The Miracle of 
Our Lady (1933–1934) may be cited as a par-
ticularly exposed example of this. The serious 
difference between Neveux’s drama and the 
opera makes this clear. With Neveux, whose 
acoustically stunning language Jean Cocteau 
compared to the “Whispering of the Music of 
the Spheres” (France Illustration, No. 110, July 
1952), interprets the final scene and the reve-
lation of the events as the imagination of 
dreams.

In Martinů’s interpretation, there is no way 
out of this landscape. It proves to be an al-
mighty power moulding our existence, marked 
by the earliest life experiences. Martinů re-
marks: “The effect of these memories from 
youth, the most indelibly engraved in each per-
son’s memory, had a large influence on my 
 production, in two directions. The first was the 
longing to incorporate this space, precisely 
drawn in my subconscious, into my composi-
tions. Secondly, the longing to capture and ex-
press pure form.” As in Proust’s À la recherche 
du temps perdu, the famous violin sonata 
theme by Vinteuil triggers a lifelong chain of 
associations for the main character, the repeti-
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Beispiel angeführt sein. Die gravierende Diffe-
renz zwischen dem Neveux’schen Drama und 
der Oper macht das deutlich. Bei Neveux, des-
sen klanggewaltige Sprache Jean Cocteau mit 
dem »Raunen von Sphärenmusik« (France 
 Illustration, Nr. 110, Juli 1952) verglich, drängt 
die Schluss-Szene auf Klärung und Enthüllung 
der Geschehnisse als Traumimagination.

Bei Martinů führt aus dieser Landschaft kein 
Weg mehr heraus. Sie erweist sich als unser 
Dasein prägende Macht, bestimmt durch die 
frühesten Lebenserfahrungen. Martinů schreibt 
dazu: »Die Wirkung dieser Erinnerungen aus 
der Jugendzeit, die jedem am meisten im 
 Gedächtnis eingraviert werden, nahm einen 
großen Einfluss auf mein Schaffen, und zwar in 
zwei Richtungen: Erstens war es die Sehn-
sucht, diesen Raum, der genau in meinem Un-
terbewusstsein aufgezeichnet wurde, in meine 
Komposition hineinzubekommen. Und zweitens 
die Sehnsucht nach dem Ausdrücken und 
 Auffangen der reinen Form«. Wie in Prousts   
À la recherche du temps perdu das berühmte 
Violinsonatenthema von Vinteuil eine für den 
Helden lebenslange Assoziationskette auslöst, 
transformiert sich für den Komponisten die 
Wiederholung der verlorenen Zeit nicht mehr 

tion of lost time is no longer transformed for 
the composer in real life, but rather in an artisti-
cally formed world of dreams and memories. It 
is precisely in this sense that Martinů spoke of 
“components that gradually form layers in the 
memory, ultimately bringing forth a specific im-
age, the style.” (Bohuslav Martinů, according to 
Vladimír Karbusicky, Der erträumte und nach
erlebte Surrealismus. Martinůs Oper Juliette 
ou la clé des songes, in: Hamburger Jahrbuch 
für Musikwissenschaft 13 [1995], pp. 275/76).

That Martinů went very far into the sonic 
conception of the dream phenomenon and 
suspended the separation of the sensorial and 
the intellectual elements that coordinates the 
control of consciousness when awake (see 
Harry Halbreich, Bohuslav Martinů und die 
Welt des Traums, in: Rudolf Pečman, Bohuslav 
Martinůs Bühnenschaffen, Prague 1967, 
p. 57 ff.), has been repeatedly taken up in re-
search projects. 

Ivana Rentsch has pointed out numerous 
convergences between musical language and 
the world of dreams in the compositional mate-
rial itself in her book Anklänge an die Avant
garde. Bohuslav Martinůs Opern der Zwisch
enkriegszeit (Stuttgart 2007). Particularly 
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im wirklichen Leben, sondern in einer künstle-
risch gestalteten Traum- und Erinnerungswelt. 
Eben in diesem Sinne sprach Martinů von 
»Komponenten, die sich allmählich im Ge-
dächtnis schichten, und die letzten Endes ein 
bestimmtes Bild, den Stil hervorbringen.« 
 (Bohuslav Martinů, z. n. Vladimír Karbusicky, 
Der erträumte und nacherlebte Surrealismus. 
Martinůs Oper Juliette ou la clé des songes, 
in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissen-
schaft 13 (1995), S. 275/76).

Dass Martinů »in der klanglichen Vorstellung 
des Traumphänomens sehr weit gegangen« sei 
und dabei »die Trennung der sensoriellen und 
der intellektuellen Elemente« aufhob, »die die 
Kontrolle des Bewusstseins während des Wa-
chens koordiniert« (Harry Halbreich, Bohuslav 
Martinů und die Welt des Traums, in: Rudolf 
Pečman, Bohuslav Martinůs Bühnenschaffen, 
Prag 1967, S. 57 ff.), ist in der Forschung wie-
derholt aufgegriffen worden.

Ivana Rentsch hat in ihrem Buch Anklänge 
an die Avantgarde. Bohuslav Martinůs Opern 
der Zwischenkriegszeit (Stuttgart 2007) 
 zahlreiche Konvergenzen von Tonsprache und 
Traumwelt am kompositorischen Material 
selbst aufgewiesen. Hervorzuheben ist die von 

notable is the parallel she describes between 
music “and the constant mood changes in the 
‘bizarre dream’” (bizarní sen, in Martinů’s own 
words) which also denies music its continu-
ous line of development. “Conceived as a 
dream, the opera is marked by the character-
istic of the missing time, the unspecific space 
and hidden causality out of which composi-
tional liberties result that now even receive a 
content-related justification through the libret-
to on which it is based” (Ivana Rentsch, ibid., 
p. 257).

In his study Der erträumte und nacherlebte 
Surrealismus. Martinůs Oper Juliette ou la clé 
des songes (in: Hamburger Jahrbuch für 
Musikwissenschaft 13 [1995], pp. 271–336) 
Vladimír Karbusicky points out the associative 
leaps between the individual scenes “which 
are unforeseeably released from the seething 
sea of memories (…) They glow and vanish 
rapidly, evaporating into ‘nothingness’”. Mov-
ing from the eidetic perception to its musical 
transformation, he fittingly sums up: “The ap-
plication of the main surrealist idea in the mu-
sic means that the composer strongly seman-
ticises, iconically, the musical structure. For a 
dream is made up of emerging images (…). 
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ihr beschriebene Parallelität der Musik »zu den 
ständigen Stimmungswechseln im ›bizarren 
Traum‹« (bizarní sen, so Martinů selbst), der 
eben auch der Musik ihre kontinuierliche Ent-
wicklungslinie verweigere. »Als Traum ange-
legt, ist die Oper von der Charakteristik der 
fehlenden Zeit, des unspezifischen Raums und 
der ausgeblendeten Kausalität geprägt, wor-
aus sich kompositorische Freiheiten ergeben, 
die durch das zugrunde liegende Textbuch nun 
sogar eine inhaltliche Berechtigung erfahren« 
(Ivana Rentsch, a. a. O., S. 257).

Vladimír Karbusicky wies in seiner Studie 
Der erträumte und nacherlebte Surrealismus. 
Martinůs Oper Juliette ou la clé des songes 
(in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissen
schaft 13 [1995], S. 271 – 336) auf die Assozi-
ationssprünge zwischen den einzelnen Bildern 
hin, »die sich aus dem brodelnden Meere von 
Erinnerungen unvorhersehbar lösen (…) Sie 
erglühen und vergehen rasch, verflüchtigen 
sich in ›Nichts‹«. Er bilanziert, von der eideti-
schen Wahrnehmung auf deren musikalische 
Transformierung abhebend, treffend: »Die An-
wendung der surrealistischen Leitidee auf die 
Musik bedeutet, die Tonstruktur stark zu se-
mantisieren, und zwar ikonisch. Denn es sind 

The poetics of musical surrealism analogously 
use all kinds of sounds and musics of the envi-
ronment, and this also means all trivial melo-
dies, instruments and styles. They become 
iconic, applied as images in the musical struc-
ture with the naivety of childlike observation 
and wonder” (Der erträumte und nacherlebte 
Surrealismus, ibid., p. 300/301). 

This naivety, whose recourse to childlike 
 behavioural patterns and an early life stage still 
undeveloped in terms of complexity and the 
potential for differentiation, which becomes 
manifest in the protagonist Michel, also lends 
the musical language its intentionally regres-
sive character. The melodic and rhythmic seg-
ments in Julietta are mostly abruptly strung to-
gether in an additive manner, more or less like 
a post-expressionist catalogue of styles. The 
stylistic characteristic of such a technique of 
stringing together lies in the quotation-like 
 evocation of moments of past musical epochs. 
The déjà vu and déjà écouté experiences of 
the protagonist Michel, who always hears the 
same voice “in his sleep”, act as reflections of 
this technique, for example “when I went 
through the streets, an open window suddenly 
caught my attention. (…) This window made a 
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auftauchende Bilder, aus denen sich ein Traum 
zusammensetzt (…). Die Poetik des musikali-
schen Surrealismus nutzt analog allerlei Klänge 
und Musiken der Umwelt, und das bedeutet 
auch alle trivialen Melodien, Instrumente und 
Stile. Sie werden dann ikonisch, als Bilder in 
die Tonstruktur mit einer Naivität des kindlichen 
Schauens und Staunens eingesetzt.« (Der er
träumte und nacherlebte Surrealismus, a. a. O., 
S. 300/301)

Diese Naivität, deren Rückgriff auf kindliche 
Verhaltensmuster und ein an Komplexität und 
Differenzierungspotential noch unentwickeltes 
frühes Lebensstadium beim Protagonisten 
 Michel offenkundig ist, verleiht auch der Ton-
sprache ihren angestrebten regressiven 
 Charakter. Additiv, gleichsam in postexpressio-
nistischem Katalogstil, werden in Julietta die 
melodischen und rhythmischen Segmente 
meist unvermittelt aneinandergereiht. Das sti-
listische Merkmal solcher Aneinanderreihungs-
technik liegt in der zitathaft anmutenden Evoka-
tion von Momenten vergangener musikalischer 
Epochen. Die Déjà-vu- und Déjà-écouté-Erleb-
nisse des Helden Michel, der »im Schlafe« 
stets dieselbe Stimme wieder hört, wirken wie 
Spiegelungen dieser Technik, etwa: »als ich 

decisive difference in my whole life. A wom-
an’s voice could be heard … I came closer 
and saw the most delightful creature in the 
world! She sat at the piano and sang … a ro-
mance … a Lied”. This Lied, heard in four bars 
each in a different beat, sounds like a reminis-
cence from the epoch of Mozart. Stubborn, 
but at the same time recognisable as a pseu-
do-memory or even a paramnesia, this remi-
niscence recurs persistently. As in the asso-
ciative chain of dream phases, with their 
repetitions of images, tones and sensory im-
pressions, Martinů uses them as a fundamen-
tally repetitive factor.

The explicit renunciation of the high art of 
the transition virtually becomes the rule here. 
A long sustained thematic phrasing slur hardly 
ever reaches over one of these segments. 
Only at the end, but in scenic invisibility, does 
a cantilena-like line start to develop in Juliet-
ta’s singing. But this attempt at a self-con-
tained melodic shape soon ends in the gro-
tesquely banal announcement “we’re closing”. 
Abruptly interrupted quotations from music 
history repeatedly turn up, including Bach and 
other older masters, Beethoven and Mozart, 
but even more frequently fragments of roman-
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durch die Straßen ging, erweckte plötzlich ein 
offenes Fenster meine Aufmerksamkeit. (…) 
Dieses Fenster hat über mein ganzes Leben 
entschieden. Eine Frauenstimme war zu hö-
ren … Ich kam näher und erblickte das entzü-
ckendste Geschöpf der Welt! Sie saß am Kla-
vier und sang … eine Romanze … ein Lied«. 

Das in vier Takten mit jeweils unterschiedli-
cher Zählzeitangabe angestimmte Lied erklingt 
wie eine Reminiszenz aus der Mozartepoche. 
Hartnäckig, zugleich aber als Pseudoerinne-
rung oder gar Paramnesie erkennbar, tritt diese 
Reminiszenz wieder und wieder auf. Wie in der 
Assoziationskette der Traumphasen mit ihren 
Wiederholungen von Bildern, Tönen und 
 Sinneseindrücken verwendet Martinů sie als 
grundlegendes repetitives Moment.

Der explizite Verzicht auf die hohe Kunst des 
Überganges gerät hier nachgerade zum Pro-
gramm. Fast nie überragt ein lang ausgehalte-
ner thematischer Phrasierungsbogen eines 
 jener Segmente. Erst am Schluss, hier aber in 
szenischer Unsichtbarkeit, will sich in Juliettas 
Gesang eine kantilenenhafte Linie entwickeln. 
Bald jedoch endet dieser Versuch zu einer 
 abgeschlossenen melodischen Gestalt, nicht 
zuletzt in der grotesk banalen Ansage »wir 

tic operatic history including Verdi, Wagner 
and Dvořák as well as such moderns as 
Stravinsky, Strauss and Gershwin.

The idiom of the absurd dominates on the 
linguistic plane, however. The music, otherwise 
surreal, runs through the material of the real. 
The language, on the other hand, regresses 
into infantilism with its occasionally dadaistic 
capers. The “Quack Quack …” of Michel’s 
erstwhile mechanical duck, imitated by the 
choir, is just one particularly glaring example. 
As in the repetitious mechanism of dreams, 
particles of regression here carry out their 
struggle against forgetting. The oldest memo-
ries are again flushed up to the surface. 

Michel’s retrogenetically operating memory 
games, his ars reminiscentiae, allow the ar-
chive of early childhood to re-surface: we en-
counter crocodiles, parrots, rubber ducks, Buf-
falo Bill, the Wild West, the captain’s cap and 
the probably unavoidable pistol – which always 
turns up as a main surrealist prop in Jarry, 
 Breton and Dalí. 

At the end is the beginning. Martinů’s opera 
encloses – as we have said – the circular 
structure. Any return to the reality principle 
would have broken off the tip of the suggestion 
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schließen«. Immer wieder tauchen jäh abge-
brochene Zitate aus dem Fundus der Tonkunst 
auf; darunter neben Bach noch einige weitere 
ältere Meister; des weiteren Beethoven und 
Mozart, massiver aber noch Bruchstücke der 
romantischen Operngeschichte: Verdi, Wag-
ner und Dvořák, sowie aus der Moderne etwa 
Strawinsky, Strauss und Gershwin.

Auf der sprachlichen Ebene aber dominiert 
das Idiom des Absurden. Die Musik, sonst 
das Überwirkliche, durchspielt das Material 
des Realen. Die Sprache hingegen regrediert 
mit ihren gelegentlichen dadaistischen Kapri-
olen zum Infantilismus. Das vom Chor imitierte 
»Quak quak …« von Michels einstiger 
 Uhrwerksente ist hierfür nur ein besonders 
 eklatantes Beispiel. Wie in der Wiederho-
lungsmechanik der Träume verrichten hier 
 Regressionspartikel ihren Kampf gegen das 
Vergessen. Ältestes wird erneut zur Ober-
fläche hinaufgespült. Michels retrogenetisch 
operierende Gedächtnisspiele, seine ars 
 reminiscentiae, lassen das Archiv der frühen 
Kindheit auftauchen: Wir stoßen auf Krokodile, 
Papageien, Quietschenten, Buffalo Bill, den 
Wilden Westen, die Kapitänsmütze oder die 
wie auch bei Jarry, Breton oder Dalí als surre-

of making the truth of the dream into a reason 
for existence. 

Martinů, however, gives us a utopian equa-
tion of the more or less cosmic duration of 
 everything that happens. The shadows of the 
past never disappear. This is experienced most 
strongly by the person who is dreaming. “The 
realm of shadows is the paradise of the fanta-
sist” – this is what Immanuel Kant said in 1766 
in the Dreams of a Spirit Seer, exemplified 
through dreams of metaphysics.

Martinů shows this in the dreams of music. 
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alistische Hauptrequisite wohl unvermeidliche 
Pistole.

Am Ende steht der Anfang. Martinůs Oper 
umschließt – wir sagten es – die Kreisstruktur. 
Ein Zurück zum Realitätsprinzip wäre dem 
 Ansinnen, die Wahrheit des Traumes zum 
 Daseinsgrund zu machen, zuwidergelaufen. 

Martinů gibt uns damit jedoch ein utopi-
sches Gleichnis von der gleichsam kosmi-
schen Dauer alles Geschehenen. Die Schatten 
des Vergangenen weichen niemals. Der Träu-
mende erfährt dies am stärksten. »Das Schat-
tenreich ist das Paradies der Phantasten«, so 
sagte es 1766 Immanuel Kant in den Träumen 
eines Geistersehers, erläutert durch Träume 
der Metaphysik. 

Martinů zeigte dies an den Träumen der 
 Musik.

Juanita Lascarro – Julietta
Kurt Streit – Michel
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Erster Akt 
Der Pariser Buchhändler Michel Lepic kehrt in 
ein kleines Hafenstädtchen zurück, in dem er 
drei Jahre zuvor einem Mädchen begegnet ist. 
Er will sie wiedersehen. Seit er damals am 
Fenster ihr Lied hörte, verfolgen ihn die Stim-
me und das Lächeln des Mädchens. Ihr Name 
ist Julietta. Die Suche nach ihr erweist sich 
 jedoch als schwierig, da alle Bewohner des 
Städtchens ihr Gedächtnis verloren haben und 
sich an alles Geschehene bereits nach weni-
gen Augenblicken nicht mehr erinnern können. 
Als Michel zu Beginn einen kleinen Araber 
nach seinem Hotel fragt, muss er zunächst hö-
ren, dass es überhaupt nicht existiert, nur um 
im nächsten Augenblick zu erfahren, dass er 
bereits davorstehe. Während Michel das Hotel 
betritt, belebt sich der Platz; eine Vogel- und 
eine Fischhändlerin geraten in lauten Streit. 
Wie auch der kleine Araber will ein Mann am 
Fenster seine Ruhe haben. Sein Akkordeon-
spiel bringt die Anwesenden aus der Fassung 
und ruft Erinnerungen wach. Der kleine Araber 
und der Mann am Fenster geben sich Erinne-
rungsfetzen hin, werden aber bald von einem 
Mann mit Hut gestört, der behauptet, Schiffs-
besitzer zu sein.

Act 1
The French book-seller Michel Lepic returns 
to a seaside town to find a girl called Julietta 
he met three years ago. He has been haunt-
ed by her since he heard her song through a 
window. His search proves difficult because 
all the inhabitants have lost their memories 
and forget things that happen almost im-
mediately. When Michel asks a young Arab 
where his hotel is, he is told that it doesn’t 
exist, only to find out a second later that he is 
standing in front of it. Michel goes inside. 
Women selling birds and fish argue loudly. 
The man in the window’s accordion playing 
disconcerts everyone, awakening memories. 
The young Arab and man in the window 
 indulge in snippets of recollections, but are 
 interrupted by a man with a hat, who thinks 
he is a shipowner.

Michel calls for help. He tells the police-
man that the old Arab used a kitchen knife to 
force him to tell his life story. The policeman 
explains this away by telling him that nobody 
here has memories. Michel is about to be 
 arrested for causing confusion, but after 
 describing his childhood memories of a toy 
duck, he is named captain of the town in-
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Plötzlich ruft Michel aus dem Hotel, in das 
ihn der alte Araber begleitet hat, um Hilfe.  
Der Kommissar eilt herbei und Michel berichtet 
ihm, dass ihn der alte Araber mit einem Kü-
chenmesser gezwungen habe, ihm seine 
 Lebensgeschichte nachzuerzählen. Der Kom-
missar gibt Michel darüber Aufschluss, dass 
niemand in dem Ort Erinnerungen habe, und 
erklärt damit die Tat. Als das in der nächsten 
Situation wieder vergessen ist, soll Michel ver-
haftet werden, weil er Verwirrung stifte, wird 
aber, nachdem er seine früheste Kindheitserin-
nerung von einer Spielzeugente erzählt hat, 
stattdessen zum Kapitän der Stadt ernannt. 
 Erschöpft beginnt Michel dem Mann mit Helm 
von seiner ersten Begegnung mit Julietta zu 
 erzählen, dieser ist aber ein ebenso unzuverläs-
siger Gesprächspartner wie alle anderen in 
dem Städtchen. 

Es erklingt das Lied Juliettas, das Michel 
drei Jahre zuvor gehört hat. Julietta scheint sich 
an Michel zu erinnern und sogar all die Zeit auf 
ihn gewartet zu haben. Während sie sich auf 
den Weg hinunter zum Platz macht, stößt der  
in Leidenschaft schwelgende Michel mit dem 
Kommissar zusammen. Dieser ist aber nun 
nicht mehr Kommissar, sondern ein Briefträger, 

stead. Exhausted, Michel begins to tell the 
man with a helmet about the first time he met 
Julietta, but he is impossible to talk to. 

Julietta appears to remember Michel and to 
have been waiting for him. They go for a walk 
and Michel, giddy with love, bumps into the 
policeman, who is now the postman. Michel 
and Julietta’s conversation falters. They arrange 
to meet in the wood.

Act 2
Michel is waiting in the wood. Three men pass 
by, looking for Julietta. He meets »old father 
Youth«, who runs a business pouring glasses 
of wine and making up memories he claims to 
have of his guests. A palm reader predicts that 
Michel’s rendezvous with Julietta will end bad-
ly; she arrives, but they cannot converse prop-
erly. The memory merchant tries to tempt them 
with beautiful, adventurous memories. While 
Julietta is enthusiastic, letting herself be car-
ried away by the fictitious recollections, Michel 
wants to tell her about his real memories  
of her. When he pours out his heart, Julietta is 
bored, makes fun of him and wants to leave. 
They argue. In desperation Michel draws  
his pistol, a shot is fired, a scream is heard. 
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der vor drei Jahren aufgegebene Briefe aus-
trägt. Wieder gerät ihr Gespräch ins Stocken, 
und sie verabreden sich im Wald.

Zweiter Akt
Michel wartet im Wald auf Julietta. Drei Her-
ren kommen an ihm vorbei, die ebenfalls 
nach ihr suchen. Er begegnet dem »Altvater 
Jugend«, der im Wald ein sehr gerissenes 
Geschäft betreibt. Er schenkt Wein aus und 
erfindet seine Erinnerungen an die Gäste. 
Ein Handleser sagt Michel für das Rendez-
vous mit Julietta ein schlechtes Ende voraus; 
endlich kommt die Erwartete. Wieder will das 
Gespräch nicht richtig in Gang kommen. Es 
tritt der Verkäufer von Erinnerungen hinzu und 
will den beiden die schönsten und abenteu-
erlichsten gemeinsamen Erinnerungen andre-
hen. Während Julietta Begeisterung zeigt und 
sich von den erfundenen Erinnerungen mit-
reißen lässt, will Michel ihr seine wirkliche 
 Erinnerung an sie erzählen. Als er ihr endlich 
sein Herz ausschüttet, ist Julietta davon ge-
langweilt, macht sich über Michel lustig und 
will ihn sofort verlassen. Sie geraten in Streit. 
Michel zückt verzweifelt die Pistole; es löst 
sich ein Schuss, ein Schrei ertönt. 

Michel makes sure that his gun has not gone 
off, but a tribunal for his execution has already 
been convened. Taking advantage of the ab-
sent-mindedness of the prosecution, judge and 
executioner, Michel talks about his first meeting 
with Julietta, hoping to make them forget  
what they came to do. And, with the memory 
merchant’s help, he succeeds. He meets the 
policeman again, who is now a forester, who 
assures him that it was he who had fired at a 
snipe, but missed. No other shots were fired. 

Back in town, Michel asks two sailors to look 
for a young woman in the woods. They return 
with Julietta’s veil. Michel is not sure of himself 
any more. He doesn’t know why he came here, 
and rushes away. Julietta’s song is heard again, 
but he no longer recognises it.

Act 3
Michel finds himself in the central office for 
dreams again, where the dreams of all sleeping 
people are organised. One of the workers 
wants to send him back to normal life, but 
 Michel cannot accept that everything was only 
a dream; he wants to go back to Julietta, de-
spite being warned that he could be lost in 
dreams forever if he does not wake up in time. 
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Michel versichert sich noch, dass er nicht 
geschossen hat, doch schon ist ein Tribunal für 
die Hinrichtung zur Stelle. Die Gedächtnis-
losigkeit der Ankläger, Richter und Henker aus-
nutzend, beginnt Michel seine Erinnerung vom 
ersten Treffen mit Julietta zu erzählen. Er be-
absichtigt, sie ihr Vorhaben vergessen zu 
l assen. Mithilfe der erfundenen Erinnerungen 
des Verkäufers von Erinnerungen gelingt dies 
schließlich. Wieder allein, begegnet er dem 
Kommissar, der diesmal als Waldhüter unter-
wegs ist und ihm mitteilt, dass er es war, der 
auf eine Schnepfe geschossen, sie aber nicht 
getroffen habe. Ansonsten habe es keine 
Schüsse gegeben. 

Ins Dorf zurückgekehrt, bittet Michel zwei 
Matrosen, nach einem Mädchen im Wald zu 
suchen. Die Matrosen kehren mit Juliettas 
Schleier zurück, doch Michel ist sich bereits 
seiner selbst nicht mehr sicher. Er weiß nicht 
mehr, was er überhaupt in dem Städtchen 
wollte, und macht sich auf den Weg zum 
Dampfer. Es erklingt noch einmal Juliettas Lied, 
doch ihm ist es nunmehr fremd geworden.

A beggar, who, as homeless person, has  
no right to his dreams, a hotel page, taking a 
nap during working hours, and a prisoner who, 
the night before his imprisonment for life, 
wants to dream of a bigger cell, now appear. 
They all met in the dreams designed for them a 
girl called Julietta. Michel hears Julietta calling 
for him, and makes his way back to the seaside 
town.

Translation: Lucy Jonas
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Juanita Lascarro – Julietta

Dritter Akt
Michel findet sich im Zentralbüro der Träume 
wieder. Von hier aus werden die Träume aller 
Schlafenden verwaltet und arrangiert. Ein 
 Beamter will ihn zurück ins Alltagsleben ent-
lassen, aber Michel kann nicht akzeptieren, 
dass alles nur ein Traum gewesen sein soll; er 
will trotz der Warnungen, dass er für immer im 
Traum gefangen sein könnte, falls er nicht 
rechtzeitig wieder aufwache, zu Julietta zurück-
kehren. 

Nacheinander treten ein Bettler, der an die-
sem Tag als Wohnungsloser kein Anrecht auf 
seine Träume hat, ein Hotelboy, der während 
der Arbeit kurz ein Nickerchen hält, und ein 
Sträfling, der sich in der Nacht vor Beginn sei-
ner lebenslänglichen Haft von einer größeren 
Zelle zu träumen wünscht, ein. Sie alle trafen in 
den für sie erstellten Träumen ein Mädchen 
 namens Julietta. Michel hört hinter einer Tür die 
Stimme seiner Julietta, die ihn zu sich ruft.



Libretto

Kurt Streit – Michel
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Bohuslav Martinů –  
Juliette oder Das Traumbuch
Deutsche Übersetzung von Dietfried Bernet  
und Aleš Březina (Sommer 2001)

Diese Übersetzung unterscheidet sich grund-
sätzlich von der bisherigen, sowohl stilistisch 
als auch in Bezug auf die philologische Treue 
gegenüber der Vorlage von Martinů und 
 Neveux. 

Darüber hinaus stehen nun in den meisten 
Fällen die deutschen Wörter genau an den 
Stellen, wo die entsprechenden tschechischen 
stehen, insbesonders bei »zentralen« Worten. 
Wo z. B. im Tschechischen das Wort »Erin-
nerungen« steht, da steht es nun auch auf 
Deutsch. Das Gleiche gilt für Wörter wie: 
Traum / Gedächtnis / Wirklichkeit u.s.w.

Nach Möglichkeit wurde auch der tschechi-
sche Tonfall berücksichtigt und eine adäquate 
Klangentsprechung gefunden. Dies jedoch 
 keineswegs auf Kosten eines natürlichen deut-
schen Tonfalls und einer natürlichen Sprache 
oder der grammatikalischen Struktur eines 
deutschen Satzes.

Das Libretto hört sich nun nicht mehr wie 
ein »Operntext« an, sondern wie ein Schau-

spielstück oder Rundfunkhörspiel, genau wie 
es bei Neveux im französischen bzw. bei 
Martinů im tschechischen Text der Fall ist.

Die seltenen Fälle einer Übereinstimmung 
zwischen der bisherigen und der neuen Über-
setzung betreffen ausschließlich einige sehr 
kurze Sätze, wo es keine sinnvolle Alternative 
gibt; z. B. KA Seite 217, letztes System, 
1. Takt: Slyšíš mě? = Hörst du mich? 

Diese Übersetzung vermittelt die von 
Martinů geschriebene Musik auch in Bezug 
auf die genauen originalen Notenwerte. Nur  
in ganz wenigen Fällen mussten geringfügige 
Anpassungen vorgenommen werden und 
auch dann höchstens eine kurze zusätzliche 
Note oder Ligatur, auch dies nur, um das 
deutsche Wort an genau gleicher Stelle zu 
positionieren wie im tschechischen Original; 
z. B.: KA S. 58: »Zylinder« oder S. 60:  
»Pistole«.

Wo Martinů bzw. Neveux eine poetische 
Umgangssprache ihrer Zeit verwenden, wurde 
das Libretto in eine poetische heutige Um-
gangssprache übersetzt. Martinů und Neveux 
unterscheiden sehr deutlich zwischen einer 
»hohen« und einer »niederen« Sprache, zwi-
schen einem groben Umgangston einerseits 
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(z. B. Sträfling, kleiner Araber, Verkäuferinnen) 
und einer gepflegten, fast übertrieben gehobe-
nen Sprache andererseits (z. B. Mann mit 
Helm). Diesem Stilmittel wurde in der vorlie-
genden Übersetzung ebenfalls Rechnung ge-
tragen. Oft kommt es vor, dass sogar ein und 
dieselbe Person zwischen unterschiedlichen 
Sprachebenen wechselt, je nach Situation. 
Diese unterschiedlichen Ausdrucksweisen 
wurden immer streng berücksichtigt. 

Die Unterschiede zwischen der Verwendung 
der Anrede von Du und Sie sind streng einge-
halten worden. Von großer Wichtigkeit ist dies 
z. B. in der letzten Szene des zweiten Aktes 
(Szene 13), in welcher die Hauptprotagonisten 
Michel und Juliette einander abwechselnd mit 
Du oder Sie anreden, je nach Situation.

Im Gegensatz zur bisherigen Übersetzung 
wurden die von Martinů und Neveux benützten 
Wortwiederholungen streng eingehalten, da 
sie wichtige Stilmittel sind – in einer Welt ohne 
Erinnerungen entfalten sie eine obsessive 
 Wirkung.

Das Schauspielstück von Neveux in der 
französischen Originalsprache wurde für jeden 
einzelnen Satz der deutschen Übersetzung 
zum Vergleich herangezogen.

An manchen Stellen verwendet Martinů 
tschechische Worte absichtlich rhythmisch 
»falsch« betont. Auch das wurde in der 
 deutschen Übersetzung entsprechend nach-
vollzogen. Zur Verwendung mancher gängiger 
französischer Worte im neuen Text wird auf 
nach folgende Äußerung Martinůs hingewiesen: 
Am 27. Januar 1938, also während der Probe-
arbeiten zur UA der Juliette in Prag, schrieb er 
an den Regisseur Jindřich Honzl:

»Ich glaube, dass Muzikas Einwand in bezug 
auf bonjour nicht richtig ist [František Muzika 
entwarf das Bühnenbild für die geplante Urauf-
führung, Anm. A. Březina] und ich würde es 
sehr bedauern, wenn sie es durch dobrý den 
[guten Tag, Anm. A. Březina] ersetzen würden. 

Erstens ist bonjour eigentlich ein internatio-
nales Wort, so wie z. B. weekend, sexappeal 
etc., und [zweitens] kommt ihm meiner Mei-
nung nach bei Neveux auch keine besondere 
Bedeutung zu. Juliette sagt [zwar]: ›Ich weiß 
nicht mal, wie Sie bonjour sagen‹, sie hätte 
 jedoch genausogut soleil oder chapeau sagen 
können, was auch immer. 

Darin liegt auch ein Spiel mit Unergründlich-
keit. Wenn Sie es durch dobrý den ersetzen, 
wird der Sinn dieser Redewendung zu stark in 



eine Richtung konkretisiert, die meines Erach-
tens nicht richtig ist, und die ganze Stelle ver-
liert den Charme der Flatterhaftigkeit, Unbe-
stimmtheit und der sonderbaren Denkweise. 
Ich glaube, dass auch bei uns die Grußformel 
dobrý den nicht ganz geläufig ist, wenig ver-
wendet wird und keinen Humor hat, sondern 
völlig ernst ist. 

Der [eventuelle?] Einwand einer ›Volksent-
fremdung‹ stört mich nicht. Schauen Sie, ich 
glaube, dass wir zu bonjour zurückkehren soll-
ten – damit wird der [erste] Akt beendet, das 
zweimalige bonjour – bonjour hat eine ganz 
andere Funktion und ist viel schöner als dobrý 
den. Wie gesagt, bei Neveux ist es mit Sicher-
heit bloß ein Klangspiel, wie wenn man ›kuku‹ 
sagen würde, und ich wäre sehr froh, wenn Sie 
es bei bonjour belassen würden. Die Ausspra-
che ist allerdings bonjour, nicht ›bonne jour‹. 
[…]«

Kurt Streit – Michel
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1. Akt

Die Bühne: Ein kleiner Platz am Kai einer kleinen 
Küstenstadt. Rechts: zwei kleine Häuser, das eine 
ganz niedrig, das andere etwas höher mit einem obe
ren Stockwerk, das ein einziges Fenster hat. Links: 
zwei Läden, ein Vogel und ein Fischladen. Über dem 
zweiten Laden ein kleines Mansardenfenster. Im 
 Hintergrund am Kai ein Segelschiff und mehrere 
 Kandelaber, die sich in die Weite des Hafens ziehen. 
Außerdem im Hintergrund hinter den Häusern: an
deutungsweise Türen und Fenster, aus welchen ande
re Einwohner der Stadt ihre Köpfe hinausstrecken. 

Anmerkungen: der ganzen Dekoration muss irgend
etwas Unnatürliches, Unnormales anhaften, man darf 
es jedoch nicht auf den ersten Blick merken. Wenn 
möglich eine solche Dekoration – vielleicht aus 
Holz –, die die Stimmen der Sänger reflektiert. Also 
nicht einen großen Raum bauen, der die Sänger zu 
Überanstrengung zwingen und sowohl der Verständ
lichkeit des Textes als auch der Atmosphäre des 
 Stückes schaden würde; eher ein geschlossener 
Raum, kleine Bühne für die Sänger. 
Das ganze Stück ist eigentlich ein Traum, man sollte 
also davon ausgehen.

Mit der Steigerung im Orchester geht der Vorhang 
langsam auf. – Ein kleiner Araber sitzt am Boden und 
spielt. – Michel tritt auf, mit einem kleinen Koffer in 
der Hand, und schaut sich auf dem Platz um.

Szene 1

Michel
[01] He, du, he du, Kleiner! Der kleine Araber tut, 
als ob er ihn nicht sehen würde, und antwortet nicht. 
Du da! Heute ist es so richtig schön!

Kleiner Araber
Regen gibt’s hier nie, glaub’ mir, Regen gibt’s hier 
nie! 

Michel
Ein schönes Land!

Kleiner Araber
Stets das gleiche, stets nur Sonne! 

Michel
Ganz anders ist alles hier!

Kleiner Araber
Und kein Regen und kein Wind hier!

Michel
Du warst noch kaum geboren, da war ich schon 
einmal hier gewesen.

Kleiner Araber
Hier gewesen?

Michel
Sagt’ ich!

Kleiner Araber
Red’ doch keinen Unsinn, du!

CD 1
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Michel
Ich sag’ dir, ich war schon einmal hier!

Kleiner Araber
Was erzählst du da?

Michel
Na hör’! Wenn ich’s dir sage! Ich such’ das »Hôtel 
du Navigateur!«

Kleiner Araber
Bitte, lass mich!

Michel
Wieso? Bitte, lass mich!?

Kleiner Araber
Hier gibt es doch kein »Hôtel du Navigateur!«

Michel
Oh! Und ich dachte … Trägst du mir wenigstens 
mein Gepäck hier in ein and’res Hotel, bitte?

Kleiner Araber
Das kann ich nicht!

Michel
Warum denn nicht?

Kleiner Araber
Hab’ keine Beine!

Michel erschreckt zurück
Ist es schon lang’ her, dass du sie verloren?

Kleiner Araber
Weiß ich längst nicht mehr! Lass mich, bitte!

Michel behutsam zurückweichend
In Ordnung, in Ordnung! Kannst weiter spiel’n, 
Kleiner! Warte!
Überraschung für dich! Nimm den Sechser!

Kleiner Araber
Gib mir zwei Sechser, gib mir zwei Sechser und 
ich werd’ dich auch überraschen! Papa! Hier ist 
ein Mann, der sucht ein Hôtel du Navigateur!

Alter Araber
Welcher?

Kleiner Araber
Hier dieser Mann!

Michel
Aber er hat doch Beine, ihr Sohn!

Alter Araber
Ist doch klar! Darf er sie nicht haben?

Michel 
Das ist seltsam! 

Alter Araber
Alle hier haben Beine in der Stadt. Ist doch 
 logisch. Und was suchst du hier?

Kleiner Araber
»Hôtel du Navigateur«.
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Michel
Direkt am Meer. 

Alter Araber
Direkt am Meer? Das ist hier. 

Michel 
Und »Hôtel du Navigateur«? 

Alter Araber
Das ist ebenfalls hier.

Michel 
Wie denn? Ihr Sohn hat doch behauptet …

Alter Araber drohend 
Wieder mein Sohn! Pass auf, du, was du da 
r edest! Monsieur, hier lang! 

Michel 
Aber … aber nun, ich dachte … Er möchte fort.

Alter Araber
Nein, da irrst du! Es ist hier.

Michel 
In Ordnung. Es ist hier, in Ordnung, in Ordnung. 

Michel betritt sehr zögernd das Haus. Der alte Araber 
folgt ihm. Der kleine Araber setzt sich wieder an 
 seinen früheren Platz und spielt weiter.

Szene 2
Zwei Verkäuferinnen, eine Vogel und eine Fischver
käuferin, kommen aus ihren Läden heraus und sehen 
neugierig umher.

Vogelverkäuferin 
[02] Was passiert hier?

Fischverkäuferin
Was passiert hier?

Vogelverkäuferin 
Was passiert hier?

Fischverkäuferin
Was passiert hier?

Vogelverkäuferin 
Man hat hier gesprochen. 

Fischverkäuferin
Man hat hier gesprochen.

Vogelverkäuferin 
Man hat hier gesprochen.

Fischverkäuferin
Man hat hier gesprochen.

Vogel- und Fischverkäuferin 
Habt ihr nichts gehört?

Vogelverkäuferin 
Hast du nichts gehört?
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Fischverkäuferin
Hast du nichts gehört?

Vogelverkäuferin 
Hast du nichts gehört?

Fischverkäuferin
Hast du nichts gehört?

Vogelverkäuferin 
Man hat hier gesprochen. 

Fischverkäuferin
Man hat hier gesprochen.

Vogelverkäuferin 
Man hat hier gesprochen. 

Fischverkäuferin
Man hat hier gesprochen. 

Vogel- und Fischverkäuferin zum kleinen Araber
Hast du nichts gehört? Sie schimpfen auf den 
 kleinen Araber.

Fischverkäuferin
Du siehst auch nie etwas.

Vogelverkäuferin 
Du siehst auch nie etwas!

Fischverkäuferin
Nie etwas!

Vogelverkäuferin 
Nie etwas!

Fischverkäuferin
Nie etwas!

Vogelverkäuferin 
Nie etwas!

Fischverkäuferin
Du Faulpelz!

Vogelverkäuferin 
Du Faulpelz!

Fischverkäuferin
Du Schurke!

Vogelverkäuferin 
Du Schurke!

Fischverkäuferin
Du Faulpelz!

Vogelverkäuferin 
Du Faulpelz! Schnell: Ich hatte einen roten Papa-
gei und nun ist er weg! Wer hat ihm das Türchen 
von seinem Käfig geöffnet?

Inzwischen strecken einige Hausbewohner ihre Köpfe 
aus den Fenstern und Türen heraus, neugierig auf das 
Geschehen.
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Fischverkäuferin schnell 
Und die zwei kleinen Fische, die mir gestern aus 
dem Schaufenster verschwunden sind? Die konn-
ten doch nicht wegfliegen!

Die Hausbewohner betreten die Bühne nicht, sie ver
harren stets in derselben Haltung.

Kleiner Araber
Seid doch still! Ihr erfindet immer etwas, da ihr 
euch an gar nichts, euch an gar nichts erinnern 
könnt. Auf der Stelle alles vergesst ihr! Gleich ver-
gesst ihr ja alles!

Vogel- und Fischverkäuferin 
Gleich vergessen wir alles!

Chor (Hausbewohner) 
Gleich vergessen wir alles!

Vogel- und Fischverkäuferin, Chor
Alles vergessen! Alles vergessen!

Kleiner Araber
Gleich auf der Stelle vergesst ihr alles!

Chor
Alles vergessen, alles, alles!

Kleiner Araber
Alles!

Vogelverkäuferin 
Wage das zu wiederholen!

Fischverkäuferin
Hüte dich vor meinem Besen! 

Szene 3
Über einem der Läden öffnet sich ein Mansarden
fenster, darin erscheint ein Mann mit Pelzmütze.

Mann am Fenster
[03] Wird dieser Krach noch lange dauern?

Vogel- und Fischverkäuferin, Chor
Das geht Sie doch nichts an! 

Mann am Fenster 
Warum schreit ihr?

Vogel und Fischverkäuferin, einander überschreiend:

Vogelverkäuferin 
Wünschen der Herr Fasane?

Fischverkäuferin
Wünschen der Herr Forellen?

Vogelverkäuferin 
Wünschen der Herr wilde Enten?

Fischverkäuferin
Hechte, Krebse, bitte.

Vogelverkäuferin 
Fasane, bitte.

Fischverkäuferin
Karpfen.
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Vogelverkäuferin 
Fasane.

Fischverkäuferin
Hechte … 

Vogelverkäuferin 
Enten … 

Mann am Fenster 
Schweigt doch, ihr Weiber!

Kleiner Araber
Spiel ihnen etwas auf der Harmonika! 

Harmonika spielt auf der Bühne sechs Takte im 
 Walzertempo.

Vogelverkäuferin über die Bühne taumelnd 
Oh!

Fischverkäuferin
Oh!

Chor
Oh!

Vogel- und Fischverkäuferin 
Oh! Es wird mir ganz schwindlig. 

Fischverkäuferin
Dieser Lärm ändert alles.

Vogelverkäuferin 
Dieser Lärm ändert alles.

Chor
Der Lärm ändert alles.

Vogel- und Fischverkäuferin 
Ändert alle Ordnung! Ändert alle Ordnung! Man 
kann nichts mehr erkennen! 

Chor
Man kann nichts erkennen mehr!

Fischverkäuferin
Alles wechselt!

Vogelverkäuferin 
Alles wechselt!

Fischverkäuferin
Alles dreht sich!

Vogelverkäuferin 
Alles dreht sich!

Fischverkäuferin
Alles schwindet!

Vogel- und Fischverkäuferin 
Alles schwindet! Alles dreht sich!

Chor
Alles dreht sich, alles schwindet!

Vogel- und Fischverkäuferin 
Bleiben wir einfach stehen!
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Chor
Bleiben wir einfach stehen!

Harmonika spielt hinter der Bühne.

Chor
Hou, hou.

Fischverkäuferin
Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf … Zählen kann 
ich noch!

Vogelverkäuferin 
Ein Kanarienvogel ist gelb, ein Huhn ist 
schwarz … ich kann noch unterscheiden! 

Vogel- und Fischverkäuferin 
Alles dreht sich, alles schwindet! 

Chor
Hou, hou.

Vogel- und Fischverkäuferin 
Alles dreht sich, alles wechselt, alles schwindet!

Vogel- und Fischverkäuferin, Chor
Hou, hou! Die Welt wird untergehen! Hou, hou! 
Die Welt wird untergehen! Hou! 

Szene 4
Der Mann am Fenster und der kleine Araber.

Mann am Fenster 
[04] Dieses lärmende Instrument, es stört dich 
nicht?

Kleiner Araber
Nein! Spiel weiter. Ich hab’s gern!

Mann am Fenster
Beim Spielen kommen mir Erinn’rungen, aber 
nicht alle, nicht alle! Er spielt weiter.

Kleiner Araber
Mir geht’s auch so! Spiel weiter! 

Beide versinken in ihre Erinnerungen, sie hören 
 einander nicht zu.

Kleiner Araber
Oh, die Wüste …

Mann am Fenster
Ein kleiner Bahnhof da … Züge …

Kleiner Araber
Ein Strand, Strand!

Mann am Fenster
In der Ferne!

Kleiner Araber
Ein Schiff …

Mann am Fenster
Hab’ ein rotes Taschentuch.

Kleiner Araber
… ein Schiff, ein großes Segelschiff!

Mann am Fenster
Bin allein!
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Kleiner Araber
Schiff, … 

Mann am Fenster
Allein!

Kleiner Araber
… da fährt es, fährt es, …

Mann am Fenster
Ich sehe … 

Kleiner Araber
… es fährt auch im Sande!

Mann am Fenster
… bin allein!

Kleiner Araber
Im Sande!

Mann am Fenster
Doch warum? Doch warum?

Kleiner Araber
Nein, nein, das ist nicht richtig!

Mann am Fenster
Doch warum? Warum? 

Kleiner Araber
Nein, das ist nicht richtig!

Mann am Fenster
Warum? 
Harmonika hinter der Bühne.

Szene 5
Von rechts tritt ein Mann mit Tropenhelm auf. Sein 
 Benehmen und seine Redeweise sind herrschaftlich, 
prachtvoll.

Mann mit Helm
[05] He! Mein Herr Musiker, ich bitte um etwas 
Ruhe! Hallo! Hören Sie mir zu, bitte! Gleich wird’s 
losgehn, sobald die Schiffsbesatzung eingetrof-
fen! Er zeigt auf das Schiff: Das ist mein Dampfer! 

Kleiner Araber
Du weißt doch gar nicht, ob das dein Schiff ist!

Mann mit Helm
Was denn? Muss doch wissen! Muss doch 
 wissen! Wiederhole das noch einmal! 

Mann am Fenster
Möglicherweise mein Schiff, oder von irgendwem, 
oder gehört es Gott selbst! 

Mann mit Helm
Aber bitte …

Kleiner Araber
Du erfindest nur, gleich wie die ander’n, du 
 erfindest! 

Mann mit Helm
Du, was erlaubst du dir da?

Mann am Fenster
Recht hat er, recht hat er! 
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Kleiner Araber
Du erfindest!

Mann mit Helm
Lügner! Lügner! Beide Lügner! 

Michel Stimme im Hause 
Sie haben mir gesagt, dies sei das »Hôtel du Na-
vigateur«! Weg mit dem Messer! Hilfe, Hilfe! Hilfe! 

Der Mann am Fenster beginnt wieder Harmonika zu 
spielen. Wild.

Michel 
Hilfe!

Mann mit Helm
Hier ist etwas los!

Kleiner Araber
Hier ist etwas los!

Michel 
Hilfe! Hören Sie auf! Hören Sie auf! Hören Sie 
auf! 

Mann mit Helm
Hier ist etwas los in diesem Hause! 

Szene 6
Der Kommissar tritt auf.

Kommissar
[06] Was ist los hier, was ist los hier? Ich bin 
Kommissar! 

Mann mit Helm
Weiß nicht! Überhaupt nicht!

Mann am Fenster 
Ich weiß von nichts! Ich will nur Harmonika 
 spielen!

Kommissar
Erinnern Sie sich! Erinnern Sie sich!

Mann mit Helm 
Weiß von nichts!

Mann am Fenster 
Weiß von nichts!

Kommissar
Ich bin Kommissar, bestimmt weiß ich das!

Michel im Hause 
Hilfe, Hilfe!

Kommissar
Das müsst ihr hören, dass jemand hier um Hilfe 
ruft? 

Mann mit Helm
Ja sicher! In diesem Hause! 

Kommissar klopft an die Tür 
Öffnen Sie! Öffnen Sie!

Alle
Öffnen Sie!
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Kommissar
Ich bin Kommissar. Er klopft.

Alle
Öffnen Sie! Öffnen Sie!

Michel 
Eine schöne Räuberhöhle, dieses »Hôtel du 
 Navigateur«!

Szene 7

Kommissar
[07] Welch Hotel denn? »Du Navigateur«?

Michel 
Dieses!

Kommissar
Das ist überhaupt nicht das »Hôtel du Naviga-
teur«!

Michel 
Dieser Mann hat mich in die Falle gelockt. Und 
danach wollt’ er, dass ich ihm mein ganzes Leben 
nacherzähle. 

Kommissar
Ei, ei! Ei, ei!

Alter Araber
Verzeihen Sie, mein Herr Kommissar.

Kommissar
Ei, ei! Ei, ei!

Michel 
Setzte mich auf einen Stuhl und mit einem 
 Küchenmesser, sehen Sie, er hält’s noch in der 
Hand! – 

Kommissar
Ei, ei!

Michel
… dann zwang er mich, dass ich ihm meine ganze 
Kindheit nacherzähle. 

Kommissar
Ihre Kindheit?

Michel 
Als ich dann zum achten Lebensjahr gekommen 
war … 

Kommissar
Aha!

Michel 
… hörte ich von draußen Stimmen, …

Kommissar
Aha!

Michel
… da rief ich gleich um Hilfe!
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Kommissar
Ah! Ich versteh’! Ich versteh’ alles! Er hat kein 
 Gedächtnis!

Michel 
Wieso?

Kommissar
Kein Gedächtnis! – Wir alle in dieser Stadt haben 
unser Gedächtnis verloren und wissen nicht ein-
mal wie! Können Sie mir folgen? Manche haben 
es völlig verloren und erinnern sich an gar nichts. 
Andere wieder, wie z. B. ich, haben sich einzelne 
Erinnerungen bewahrt. Die tauchen manchmal   
auf und lenken unser Leben. Sobald ein Fremder 
zu uns kommt, was sehr selten passiert, zwingen 
ihn die Einwohner selbstverständlich, ihnen 
 Geschichten zu erzählen. Die halten sie dann für 
eig’ne Erinnerungen!

Michel 
Das erklärt mir alles!

Kommissar
Können Sie sich noch erinnern, was ich sagte?

Michel 
Aber sicher!

Kommissar
Ich glaub’ Ihnen jedes Wort!

Mann mit Helm
Sie wollen doch nicht behaupten, Sie sind 
 Kapitän von diesem Dampfer!

Michel 
Das hab’ ich nie behauptet!

Mann mit Helm
Bravo! Ein rechter Mann! Rechter Mann!  
Ihre Hand darauf! Ihre Hand darauf!

Kommissar
Also! Was geht hier vor? 

Mann mit Helm
Ja nun, was denn?

Mann am Fenster 
Was denn?

Mann mit Helm
Was denn?

Mann am Fenster 
Was denn?

Michel 
Hab’ soeben meinen Fall geschildert! 

Kommissar
Sie hatten, glaub’ ich, Wut auf irgendwen!

Michel 
Aber nein! Hier geht’s um etwas vollkommen 
 anderes, vollkommen anderes!
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Kommissar
Wie ich sehe, woll’n Sie uns verwirren!

Kleiner Araber
Das ist klar!

Mann mit Helm
Offensichtlich!

Alter Araber
Das ist klar!

Mann am Fenster 
Offensichtlich!

Kleiner Araber
Das ist klar!

Mann mit Helm
Offensichtlich!

Alter Araber
Das ist klar!

Mann am Fenster 
Offensichtlich!

Kommissar
Ich werd’ Sie, Monsieur, arrestieren!

Michel 
Aber Monsieur Kommissar!

Kommissar
Seien Sie bitte still!

Mann mit Helm
Ruhe!

Alter Araber
Ruhe!

Kleiner Araber
Ruhe!

Mann mit Helm, Alter Araber
Ruhe!

Mann am Fenster 
Warschau kennen Sie?

Michel 
Ich? Aber …

Kommissar
Ich sagte, Sie sollen schweigen!

Mann mit Helm
Ruhe!

Kleiner Araber
Ruhe!

Mann mit Helm, Alter Araber
Ruhe!

Mann am Fenster 
Der Mann wird aus Warschau gekommen sein,  
um mich zu besuchen, und ich nehm’ ihn jetzt 
 unter meinen Schutz!
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Kommissar
Daraus werd’ ich nicht mehr klug! – Weiter, bitte!

Michel 
Monsieur Kommissar!

Kommissar
Ah, Sie vergaßen meinen Rang nicht. Und das ist 
nicht wenig, ich werd’ Sie also vorläufig nicht ver-
haften! 

Mann mit Helm, Alter Araber, Kleiner Araber
Das ist richtig!

Mann am Fenster 
Ich mach’ den Tee!

Kommissar
Nicht verhaften!

Mann mit Helm, Alter Araber, Kleiner Araber
Das ist richtig!

Mann am Fenster 
Ich mach’ den Tee!

Kommissar
Aber … Bedingung ist …

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Mann am Fenster, 
Alter Araber
Richtig!, Richtig! Bedingung ist! 

Kommissar
Sie geben Antwort auf die Fragen, die ich stellen 
will!

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Mann am Fenster 
Richtig, Auskünfte!

Alter Araber, Chor
Das stimmt!

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Mann am Fenster 
Richtig, Auskünfte!

Alter Araber, Chor
Das stimmt!

Mann am Fenster 
Ich werd’ ihm Fragen stellen!

Alter Araber, Chor
Das stimmt!

Die Bewohner kommen aus ihren Häusern heraus.

Mann mit Helm
Bitte schön, bitte schön, das möcht’ ich so gerne 
tun!

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Mann am Fenster 
Richtig, Auskünfte!

Alter Araber, Chor
Das stimmt!

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Mann am Fenster 
Richtig, Auskünfte!

Alter Araber, Chor
Das stimmt!
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Kommissar
Lasst uns sehen, lasst uns hören, lasst uns hören!

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Mann am Fenster, 
Alter Araber, Chor
Lasst uns sehen, lasst uns hören, lasst uns hören!

Kommissar
Lasst uns hören!

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Mann am Fenster, 
Alter Araber, Chor
Lasst uns sehen, lasst uns hören, lasst uns hören!

Alter Araber
Ich selbst werde ihn verhören!

Kommissar
Nein, nein! Ruhe bitte! Ich stell’ die Frage allein! 
Vertraulich: Was ist, Monsieur, die früh’ste Erinne-
rung aus Ihrer Kinderzeit?

Die Einwohner nähern sich, bleiben jedoch immer 
noch im Hintergrund und lassen die andere Gruppe 
vorne stehen.

Michel 
[08] Glaube …, ich glaube, es war ein Spielzeug, 
eine Spielzeugente, die stets lief und lief, immer 
rundherum, und machte: quak, quak!

Mann mit Helm, Mann am Fenster, Alter Araber, 
Chor
Oh!

Kommissar
Wie denn, wie denn? Eine Spielzeug…

Michel 
Spielzeug…

Kommissar
…ente!

Michel
…ente!

Kommissar
Die stets lief und lief!

Michel 
Lief und lief!

Kommissar
Immer rundherum!

Michel 
Rundherum!

Michel und Kommissar
Und machte: quak, quak!

Mann mit Helm, Mann am Fenster, Alter Araber, 
Chor
Quak, quak!

Michel, Kleiner Araber, Mann mit Helm,  
Mann am Fenster, Alter Araber, Chor
Quak, quak!



54  CD 1

Kommissar
Und Sie haben’s nicht vergessen!

Mann am Fenster 
Was ist da so sonderbar?

Mann mit Helm
Haben Sie die Frage vergessen? 

Michel und Kommissar, Kleiner Araber, Mann mit 
Helm, Alter Araber, Chor
Quak, quak, quak!

Mann am Fenster 
Was für ’ne Frage denn?

Mann mit Helm
Ach, ich bitte! Ach, Sie vergessen alles! Ihr Ge-
dächtnis reicht nicht mal zehn Sekunden zurück!

Michel, Kommissar, Kleiner Araber, Mann mit 
Helm, Alter Araber, Chor
Quak, quak, quak!

Kommissar
Kleine Ente! Sein altes Spielzeug vergaß er nicht!

Kleiner Araber, Mann mit Helm, Alter Araber, Chor 
Quak, quak! Quak, quak!

Michel 
Sicherlich!

Michel, Kommissar, Mann mit Helm, Alter Araber 
nacheinander 
Kleine Ente, …

Kleiner Araber, Mann am Fenster, Chor
Quak, quak!

Michel, Kommissar, Kleiner Araber, Mann mit 
Helm, Alter Araber nacheinander 
… die ganz weiß war, …

Kleiner Araber, Mann am Fenster, Chor
Quak, quak!

Michel, Kommissar, Mann mit Helm, Alter Araber 
nacheinander
… ihr Schnabel, der war rot! 

Kleiner Araber, Mann am Fenster, Chor
Quak, quak!

Michel, Kommissar, Mann mit Helm, Alter Araber 
nacheinander 
Sie machte: quak, quak, quak, quak!

Alle außer Michel 
Quak, quak, quak, quak!

Michel 
Was ist daran so besonders?

Alle außer Michel und Kommissar
Oh, oh!
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Kommissar
Das Gesetz sagt! 

Alle außer Michel und Kommissar
Oh, oh!

Kommissar
Paragraph 27 Absatz 39! 

Alle außer Michel und Kommissar
Oh!

Kommissar
Derjenige Einwohner, der sich noch vor Sonnen-
untergang an irgendeinen Gegenstand aus seiner 
Kindheit genau erinnern kann, soll zum Kapitän 
der Stadt gewählt werden! Seht, die Sonne geht 
unter. Ich ging durch alle Straßen, und überall 
stellte ich die gleiche Frage. Ich fand keinen, des-
sen Erinnerung über die letzten zehn Minuten hin-
ausging. Und so sind Sie, Monsieur, ab sofort zum 
Kapitän dieser Stadt ernannt!

Alle
Kapitän! Dieser Stadt hier!

Kleiner Araber, Chor
Kapitän, ja, Kapitän! Kapitän, ja, Kapitän! Kapitän 
von dieser Stadt hier, Kapitän von dieser Stadt 
hier, Kapitän!

Michel und Kommissar
Kapitän! 

Michel 
Kapitän von dieser Stadt hier? 

Alle
Kapitän!

Michel 
Kapitän von dieser Stadt hier? 

Alle
Dieser Stadt hier!

Kommissar
Ja, das ist von nun an Ihr Titel!

Alle 
Kapitän!

Michel 
Ich glaube, das ist ein Scherz oder Schwindel!

Kommissar
Weder Scherz, noch ein Schwindel!

Michel 
Scherz oder Schwindel!

Kommissar
Sie sind von nun an der Herr der Stadt! Ich 
 überreiche Ihnen Ihre Amtszeichen!

Michel 
Meine Amtszeichen?

Alle
Amtszeichen!
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Der Kommissar klatscht in die Hände. Ein Wachmann 
erscheint und bringt einen Zylinderhut, eine Pistole 
und einen Käfig mit einem Papagei.

Kommissar
Bitte! Ihr Kapitänszylinder, … 

Alle
Zylinder! 

Kommissar
… wenn Sie regieren möchten, …

Alle
Zylinder! 

Kommissar
… setzen Sie ihn auf den Kopf, und wollen Sie 
 lieber unerkannt sein, …

Alle
Zylinder! 

Kommissar
… dann verstecken Sie ihn,

Alle
Zylinder! 

Kommissar
… dann bleiben Sie unerkannt! Falls nicht einmal 
dieser Amtszylinder Erinnerungen hervorruft an 
Ihre Autorität, hier der Papagei, der jede Viertel-
stunde …

Alle
Papagei!

Kommissar
… einen Refrain wiederholt, jedermann …

Alle
Papagei!

Kommissar
… an Ihren Rang erinnernd.

Alle
Ah!

Kommissar
Zu guter Letzt, …

Alle
Ah!

Kommissar
… hier, die Pistole da, …

Alle
Die Pistole! 

Kommissar
… doch Sie dürfen daraus keineswegs einen 
Schuss abfeuern!

Michel 
Zylinder! 

Alle
Zylinder! 
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Michel 
Papagei!

Alle
Papagei!

Michel 
Pistole!

Alle
Pistole! 

Kommissar
Zylinder auf dem Kopf, Pistole in der Tasche, 
 Pistole in der Tasche, den Papagei im Käfig …

Michel 
Auf dem Kopf! Tasche! Tasche! Käfig!

Kleiner Araber, Chor
Zylinder auf dem Kopfe, Zylinder auf dem Kopfe, 
Pistole in der Tasche, den Papagei im Käfig! 

Mann mit Helm, Mann am Fenster, Alter Araber
Zylinder da! Auf dem Kopf! Pistole! Und Papagei! 

Kommissar
… so werden über uns Sie herrschen, mit viel 
Achtsamkeit und Weitsicht, die typisch ist für alle 
großen Staatschefs!

Die Bewohner kehren schnell in ihre Häuser zurück.

Michel
Hier das alles … das alles ist doch … etwas 
 sonderbar!

Echos hinter der Bühne: 

Tenor weit entfernt und rhythmisch frei
Sonderbar! 

Bass noch weiter entfernt
Sonderbar!

Sopran ganz aus der Ferne
Sonderbar!

Michel denkt eine Weile nach und dann: 
Wenn ich ganz ehrlich bin, das sind alles recht 
unsichere Aussichten, ich denke, es wird wohl 
das Beste sein, ich lehn’ die Ehre ab!

Kommissar
Was sagen Sie?

Michel
Ich fahre wieder zurück, nach Hause!

Kommissar
Wohin nach Hause? Ihr Zuhause ist doch jetzt 
hier, Kapitän!

Michel
Sie denken wohl, Sie verhindern meine Abreise?

Kommissar
Sie haben kein Recht, von hier wegzugehen!

Michel
Müsst’ ich doch nicht mal über Stadtmauern klet-
tern! Ich kam im Zug an, reiste her mit der Nord-
westbahn, bin ausgestiegen hier am Bahnhof!
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Alle
Bahnhof, hier?

Mann am Fenster 
Hier gibt es keinen Bahnhof! 

Kleiner Araber
Hier gibt es überhaupt keinen Bahnhof!

Mann mit Helm
Es gibt hier nur einen Dampfer, und der gehört 
mir, heute Nacht werde ich auslaufen!

Kommissar
Sie irren sich, Monsieur, hierher fährt kein Zug!

Michel
Aber ich versichere ihnen, dass …

Kleiner Araber
Wir haben hier keinen Zug!

Michel
Aber erlauben Sie, dass ich …

Kommissar
Nein, nein! Sie dürfen hier nicht weg!

Michel
Aber das ist unzulässig!

Kommissar
Sie tun am besten, wenn Sie sich damit abfinden. 
Nun müssen Sie fort zum Rathaus, und Sie sollen 

allen Bewohnern Ihre Erinnerungen aus Ihrer 
 Kindheit erzählen.

Michel
Von meiner Ente!

Kommissar
Überlegen Sie nur. Ich will vorbereiten, was dazu 
nötig. Er verbeugt sich und geht mit dem Wachmann 
ab.

Szene 8
Alter und kleiner Araber gehen wieder ins Haus.  
Auf der Bühne bleiben Michel, Mann mit Helm und 
Mann am Fenster.

Michel
[09] Meine Herren, vor Ihnen steht ein völlig 
 desorientierter Mensch. Ich war in keiner Weise 
auf eine so unerwartete Geschichte vorbereitet! 
Wenn ich das meinen Bekannten erzähle, wird mir 
keiner ein Wort glauben.

Mann am Fenster 
Wenn ich nicht irre, kommen Sie aus Warschau, 
nicht wahr?

Michel
Aber nein, ich kam aus …

Mann mit Helm
Nein, Monsieur kommt nicht aus Warschau. 
Schließen Sie Ihr Fenster und lassen Sie uns in 
Ruhe! 
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Mann am Fenster schließt das Fenster und spielt 
wieder Harmonika

Mann mit Helm
Ganz ehrlich, Monsieur, was machen Sie 
 eigentlich hier?

Michel
Ich?

Mann mit Helm
Ich hoffe, Sie stellen keine Ansprüche auf meinen 
Dampfer?

Michel
Ich habe Ihnen doch schon gesagt: nein!

Mann mit Helm
Das gefällt mir, geben Sie mir Ihre Hand darauf!

Michel
Mit Vergnügen! Aber nun, da ich allein und endlich 
mit einem Vernünftigen zusammen bin, hoffe ich, 
dass Sie mir alle diese letzten Ereignisse erklären.

Mann mit Helm
Welche Ereignisse?

Michel
Ja nun: meine Ernennung zum Kapitän, all diese 
Ehren, auf die ich zwar stolz bin, obwohl ich sie 
keineswegs verdiene.

Mann mit Helm
Was erzählen Sie mir denn da? Das sind wohl 
 Erfindungen, oder haben Sie geträumt?

Michel
Erfindungen? Geträumt? 

Mann mit Helm
Das ist letztlich nicht wichtig! Sofern Sie sich 
 meinen Dampfer nicht aneignen wollen, bin ich 
bereit, Ihnen zuzuhören.

Michel
Das freut mich! Ich erzähle Ihnen, warum ich 
 eigentlich hierher kam. Aber vor allem, zu nieman-
dem ein Wort darüber! 

Inzwischen wird es dunkler.

Mann mit Helm
Mein Ehrenwort! Aber sprechen Sie leise, man 
weiß nie. In dieser Stadt, wo es keine Erinnerun-
gen gibt, horchen alle hinter den Fenstern, um 
sich die Erinnerungen von anderen zu eigen zu 
machen. Sprechen Sie sehr leise, wie ein Hauch, 
wie ein Lüftchen. Bitte. 

Beide setzen sich fast an die Rampe, nahe 
 zueinander.

Michel leise, fast flüsternd. Einige Male erhebt er  
die Stimme, aber der Mann mit Helm scheucht ihn 
 jeweils zur Ruhe 
[10] Hör’n Sie! Ich bin gebor’n in Perigueux.
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Mann mit Helm 
Perigueux? Perigueux? Das erinnert mich an 
nichts! 

Michel
Nämlich! Perigueux? Das sag’ ich so nur … Ich 
erbte von den Eltern einen Bücherladen, in Paris, 
dort in der Rue du Chemin-Vert.

Mann mit Helm
Sonderbar! Sonderbar!

Michel
Aber nein! All das ist doch vollkommen natürlich! 
Reise durch das Land mit den Büchern! So kam 
ich auch mal in irgendeine kleine Stadt, ’s war 
Abend, und wie ich so bummelte durch die Stra-
ßen, merkte ich plötzlich ein offenes Fenster!

Mann mit Helm
Ein offenes Fenster? Ja, ja, das kann ich mir gut 
vorstellen!

Michel
Dieses Fenster entschied mein ganzes weit’res 
Leben!

Mann mit Helm
Pst! Pst!

Michel wie vorher 
Da war die Stimme einer Frau, dann kam ich 
 näher, und sah das wunderbarste Mädchen, das 
Sie sich überhaupt vorstellen können. 

Mann mit Helm
Pst! Pst!

Michel
Sie saß am Klavier, sang eine Romanze, ungefähr 
so: »Meine Liebsten gingen schon alle weg heute 
nacht bei wilden Stürmen.« Unter dem Fenster 
blieb ich wie zu Stein geworden! Und hatte Angst, 
Sie verstehen, hatte Angst, dass ich mich plötzlich 
in das unbekannte Mädchen verliebe!

Mann mit Helm
Pst!

Michel
Ich nahm den allerersten Zug, früh am Morgen, 
und fuhr sofort weg! Aber später dann, im Traume, 
hörte ich oft den Gesang, die Romanze! Und 
heut’, da entschloss ich mich, noch einmal zu 
kommen. Nun such’ ich die Straße, das Fenster, 
das Mädchen, alles!

Mann mit Helm
Welche Stadt soll denn das sein?

Michel
Hier ist es! Hier ist es! 

Mann mit Helm
Nicht möglich, Monsieur! Ich bin vollkommen 
 sicher. Durch uns’re Stadt fährt überhaupt kein 
Zug!
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Michel
Aber ich muss es doch besser wissen!

Mann mit Helm
Achtung! Die Geschäfte schließen!

Michel
Na warten Sie! Gleich bring’ ich den Beweis!   
Er nähert sich der Fischverkäuferin. Bitte! Bitte! 
 Guten Abend! 

Vogelverkäuferin 
Nein, wir schließen! 

Fischverkäuferin
Nein wir schließen!

Vogelverkäuferin 
Nein, wir schließen! 

Fischverkäuferin
Nein, wir schließen! 

Michel
Bitte schön, ich möcht’ nur in Ihren Laden 
schau’n!

Vogel- und Fischverkäuferin 
Keine Zeit mehr, keine Zeit mehr!

Michel
Vor ein paar Jahren kauft’ ich etwas hier in Ihrem 
Laden, gewiss irre ich mich nicht!

Fischverkäuferin
Ich weiß nichts, ich weiß nichts! Fische gibt’s 
nicht mehr!

Michel
Darum geht’s mir doch gar nicht jetzt!

Fischverkäuferin
Fische gibt’s nicht mehr! 

Michel
Ich weiß es genau, dass Sie im Laden an der 
Wand einen Riesenwal hatten. Ist er da noch?

Fischverkäuferin
Verzieh’n Sie sich doch! Verzieh’n Sie sich doch!

Michel
Einen Augenblick …

Vogel- und Fischverkäuferin 
Weg von da! Weg von da! Weg von da!

Michel
Na, na! Verehrteste, ich will Sie doch nicht 
 beißen! 

Vogel- und Fischverkäuferin 
Sie gemeiner Kerl! Sie Dieb!

Michel
Schon gut! Schon gut! Das Bild mit dem Wal ist 
immer noch an der Wand!
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Mann mit Helm verächtlich 
Sehr sonderbar! Ein Wal im Fischladen! Ha-ha!

Michel wendet sich zum Vogelladen 
Und hier kaufte ich einen Kanarienvogel!

Vogelverkäuferin 
Nein, wir schließen! 

Fischverkäuferin
Nein, wir schließen!

Vogelverkäuferin 
Nein, wir schließen! 

Fischverkäuferin
Nein, wir schließen!

Vogelverkäuferin 
Keine Zeit mehr! 

Fischverkäuferin
Keine Zeit mehr!

Vogelverkäuferin 
Vögel gibt’s nicht mehr! Woher stammt dieser 
 Käfig? Sicher hab’n Sie ihn mir geklaut!

Michel
Ich? Der ist Zeuge … Er wendet sich dem Mann  
mit Helm zu.

Mann mit Helm
Keine Ahnung!

Vogelverkäuferin 
Das ist mein Papagei! Ich kenne ihn! Sie nimmt 
den Käfig mit dem Papagei.

Michel empört
Nichts kennen Sie! Schweigen Sie und schließen 
Sie sich in ihren Bau ein!

Die Verkäuferinnen verschwinden und schließen die 
Läden.

Michel
Haben Sie je solche Hexen gesehen? Sie müss-
ten nur noch auf dem Besen fliegen, aber wirklich! 
Trotzdem konnte ich da drinnen einen ausgestopf-
ten Geier sehen, der war letztes Mal auch bereits 
dort. 

Mann mit Helm
Wann, letztes Mal?

Michel
Letztes Mal, als ich hier war, sagte ich Ihnen doch!

Mann mit Helm
Monsieur, Sie sagten bislang doch gar nichts!  
Wir spielten Domino!

Michel
Was denn? Ich legte Ihnen die ganze Geschichte 
dar!

Mann mit Helm
Pardon! Pardon! Viermal gewann ich gegen Sie!
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Michel
Aber, Monsieur, ich kann gar nicht Domino!

Mann mit Helm
Sie sind mir ein Spaßvogel, und ich werde mit 
 Ihnen keine Zeit mehr verlieren. Auf Wiedersehen, 
Monsieur!

Michel bleibt allein, er beobachtet aufmerksam den 
ganzen Platz. Ein Fenster im ersten Stockwerk (Haus 
Nr. 1) wird hell, dann öffnet es sich und aus ihm er
klingt die Stimme einer Frau.

Juliette hinter der Bühne 
[11] Mein Liebster, ferne, ach, verschwand er aufs 
weite Meer heute Nacht. Wenn nochmals strahlt 
der Morgenstern, kehret wieder, wieder, auch 
mein Geliebter? Die Haustüre (unter dem Fenster) 
öffnet sich, und Juliette erscheint. Ach! Sind es Sie! 
Sind es Sie!

Michel
Haben Sie nicht vergessen?

Juliette 
Ach! Kamen Sie … 

Michel
Lassen Sie … mich zuerst gestehen …

Juliette 
Kamen Sie! Doch jetzt geh’n Sie niemals wieder 
fort, sagen Sie’s …

Michel
Ich muss erst gestehen …

Juliette 
Sie wieder hier, sind zurückgekommen, was 
and’res zählt doch gar nicht mehr … Sagen Sie 
mir doch, was geht Ihnen durch den Kopf … 
 Sagen Sie doch!

Michel
Doch ich will gesteh’n …

Juliette 
Sagen Sie doch, sagen Sie doch! Irgendwas! 
 Irgendwas! Ich möcht’ Sie immer sprechen hören! 
Mein Kleid, gefällt es Ihnen?

Michel
Letztes Mal war es genau das gleiche!

Juliette 
Und meine Haare, finden Sie sie schön so?

Michel
Sie sind unverändert!

Juliette 
Warum betrachten Sie mich so, als wäre ich am 
anderen Ende der Stadt? Kommen Sie näher, 
Monsieur! Kommen Sie näher! Und sprechen Sie! 
Sprechen Sie! Was gefällt Ihnen an mir? Immer 
schweigen Sie! Woran denken Sie? Warten Sie 
hier, bin gleich zurück, warten Sie! Ich bitte Sie! 
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Bitte! Sie gehen nicht fort, nicht wahr? Ich kom-
me, ich komme gleich! Sie geht in das Haus.

Michel wie plötzlich zu sich kommend, in Ekstase 
[12] So wie der Stern am Himmel wiederkehrt!

Im Dunkeln stößt er mit dem Kommissar zusammen, 
der soeben zurückkommt. Sein Kostüm ist nun 
 verändert. Er trägt eine Briefträgermütze, einen Sack 
mit Briefen über die Schulter und eine Laterne. 

Kommissar
Mann, passen Sie auf, zum Teufel!

Michel
Ach, entschuldigen Sie! Sind Sie es, Herr Kom-
missar?

Kommissar
Kommissar? Was fällt Ihnen ein?

Michel
Ich weiß, dass ich jetzt eigentlich bei der Plenar-
sitzung im Rathaus sein sollte. Ich entschuldige 
mich … 

Kommissar
Bei der Plenarsitzung? Im Rathaus? Was geistert 
Ihnen denn heute Abend im Kopf herum, werter 
Herr?

Michel
Wieso? Mir geistert was im Kopf herum? Sie sind 
doch Kommissar und ich bin der Kapitän der 

Stadt! Übrigens, ich sage es Ihnen völlig ehrlich, 
diese Ehrung ist mir ganz egal. Aber schließlich 
waren es ja Sie selbst, der mir eben zuvor die 
Amtszeichen überreicht hat!

Kommissar
Die Amtszeichen? Sie sind mir aber wirklich ein 
komischer Vogel!

Michel
Lassen Sie uns darüber sprechen! Haben Sie 
mich denn nicht vorhin zum Kapitän der Stadt  
ernannt?

Kommissar
Ich? Überhaupt nicht! Ich kenne Sie übrigens 
nicht einmal!

Michel
Na sowas! Warum suchen Sie mich dann, Herr 
Kommissar?

Kommissar
Ich suche Sie überhaupt nicht und bin auch kein 
Kommissar!

Michel
Aber eben zuvor auf diesem Platz …

Kommissar läuft auf dem Platz herum und ruft 
Briefträger! Briefträger!

Michel
Was machen Sie denn?
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Kommissar
Ich trage die Briefe aus, wie Sie sehen. Möglich, 
dass auch für Sie etwas dabei ist. Ihr Name, bitte?

Michel
Das ist überflüssig! Ich kam erst heute an!

Kommissar
Erst heute? Na, dann können Sie sich keine Hoff-
nungen auf einen Brief machen. Insbesondere 
auch deshalb, als diese Briefe bereits vor drei Jah-
ren aufgegeben wurden.

Michel
Vor drei Jahren? Ist das möglich? Sie lassen die 
Briefe so lange auf der Post liegen?

Kommissar
In unserer Stadt sind nur alte Briefe willkommen. 
Sie bringen den Leuten, die ihr Gedächtnis verlo-
ren haben, frühere Ereignisse wieder in den Sinn.

Michel
Alles, was mir heute zugestoßen ist, ist so unbe-
greiflich und sonderbar, dass es mir fast Angst 
macht. Denken Sie nicht, dass ich eingeschlafen 
bin, und das alles ist nur ein Traum?

Kommissar
Die Frage ist, wer von uns beiden träumt, Sie oder 
ich? Lassen wir es die Karten entscheiden! Ich 
habe immer welche zur Hand!

Michel
Ich habe aber nicht viel Zeit!

Kommissar
Es dauert nicht lange! Setzen wir uns! Wer zuerst 
einen König aufschlägt, hat verloren. Und wenn 
Sie verlieren, Monsieur, dann ist es der Beweis, 
dass Sie träumen!

Beide setzen sich unter die Laterne, und der 
 Kommissar schlägt die Karten auf.

Michel
Ich hab’ Herz Sieben!

Kommissar
Ich hab’ Treff Zehn!

Michel
Da ist Pique Acht!

Kommissar
Hier ist Pique Bube!

Michel
Und Karo Sieben!

Kommissar
Und die Treff Dame hier!

Michel
Und die Pique Dame!

Kommissar
Und Karo Dame hier!
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Michel
Und die Herz Dame! Springt voll riesiger Freude auf. 
Ich habe nicht verloren!

Kommissar
Ich auch nicht! Die Partie ist unentschieden! Wir 
haben nichts erfahren, weder Sie, noch ich, bonne 
nuit, Monsieur! 
Er geht weg. Man hört, wie er sich entfernt.

Kommissar
Briefträger! Briefträger!

Michel
Es ist kein Traum! Es ist kein Traum! 

Kommissar
Briefträger! Briefträger! Post, abgeschickt vor drei 
Jahren!

Chor hinter der Bühne, nacheinander
Drei Jahren!

Michel
Es ist kein Traum!

Das Licht im Fenster erlischt. Die Tür öffnet sich und 
Juliette kommt heraus.

Juliette 
[13] Ach, ich hatte Angst, ich hatte Angst, Sie 
 gehen fort für immer, immer!

Michel
Fortzugehen? Jetzt?

Juliette 
Oh! Wenn Sie von hier fort wären, und ich hätt’ 
niemand gefunden hier, was hätt’ ich dann getan? 
Hätte gerufen wohl, hätte gerufen wohl … Sie ruft 
in die Ferne: Kehren Sie … kehr’n Sie zurück! 

Echo 1
Kehr’n Sie zurück!

Echo 2
Kehr’n Sie zurück!

Juliette wendet sich wieder zu Michel 
Aber Sie sind hier! Lassen Sie sich doch anseh’n 
von mir! Kann Sie kaum sehen in der Dunkelheit! 
Und kenn’ Sie noch gar nicht! Weiß nicht, wie sind 
Sie, wie reden Sie, und wie lachen Sie, und wie 
sind Sie ernst! Ich weiß nicht mal, wie Sie sagen: 
Bonjour! 

Michel
Bonjour! Bonjour! 

Juliette 
Ach, Sie sagen: Bonjour!, wie wenn Sie mir sagen 
möchten: Ich liebe Sie! Warte auf Sie!

Michel
Ich liebe Sie! Sie mich auch?

Juliette
Ich? Bonjour! 
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Michel
Schön die Nacht! Wissen Sie, dass man vor 
 Freude sterben kann?

Juliette 
Es ist nun schon so lang’ her!

Michel
Drei Jahre!

Juliette 
So lang’ her! So lang’ her!

Michel
Drei Jahre! Alles scheint verändert hier, seit ich 
fortging. Was geht denn hier vor in dieser kleinen 
Stadt? Wie ist hier alles seltsam und unwirklich.

Juliette 
Das ist doch nichts! Das ist doch nichts! Ich erklä-
re alles! Es ist einfach! Sie werden sehen! Aber 
hier können wir nicht länger sein! Nehmen Sie den 
Weg dort, bis Sie den Waldrand erreichen, und 
dann weiter, zur Kreuzung »Quatre-Chemins«. 
Warten Sie auf mich dort! Komme zu Ihnen!

Michel
Bald schon?

Juliette
Sehr bald! Und alles erklär’ ich dann! Geh’n Sie! 
Geh’n Sie! Dort in den Wald … Geh’n Sie! 
 Warten Sie bei der Quelle auf mich! 

Michel
Bonjour! 

Juliette 
Bonjour! 

Michel geht langsam in die angedeutete Richtung 
und dreht sich dabei immer wieder um.
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2. Akt

Szene 1
Szene: An der Waldkreuzung »QuatreChemins«. Im 
Hintergrund eine kleine Quelle. Dekoration aus dem 
ersten Akt: für die Verwandlung bleibt dahinter das 
Segelschiff am Kai vorbereitet. (Anmerkung: Der 
 Dekoration aus dem ersten Akt eignet etwas Phantas
tisches an, wie in einem Traum, es darf jedoch kei
neswegs auffallend, nicht auf den ersten Blick sicht
bar sein.)

Michel sitzt allein an der Quelle und wirft kleine 
Steinchen hinein 
[14] Kommt sie? Kommt sie nicht? Kommt sie? 
Kommt sie nicht? Kommt sie? Kommt sie nicht? 
Kommt sie? Kommt sie nicht? Kommt sie? Kommt 
sie nicht?

Drei Männer treten auf (Frauenrollen), sie sind mit 
grauen, aus der Mode gekommenen Redingots be
kleidet und tragen hohe weiße Zylinderhüte. Der erste 
ist blau angezogen, die anderen beiden grau. Der 
 erste trägt auf dem Arm ein Waldhorn.

3. Herr
Und nunmehr …

1. Herr
… da wir jetzt …

2. Herr
… nicht wissen, wo wir sind,

3. Herr
… da können wir uns …

2. Herr
… richten nach …

1. Herr
… den Sternen!

3. Herr
Ganz egal …

1. Herr
… wo wir hingeh’n!

2. Herr
Das Fest, das wir suchen, wird zwar abgehalten in 
diesem Walde …

3. Herr
… aber niemals …

1. Herr
… an gleicher Stelle!

2. Herr
Am besten geh’n wir auf gut Glück!

1. Herr hat nicht zugehört und schaut zum Himmel 
Seht, der große Bär! 

1. Herr
Dann führt dieser Weg nach Süden, nach Norden 
jener dort!

CD 1 Fortsetzung
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2. und 3. Herr
Nun wissen wir viel mehr!

2. Herr 
Pst! Ruhe! Hören Sie vielleicht … ferne … so was 
wie Lärm?

Alle horchen leise zu.

1. Herr
Bloß ein Eichhörnchen!

3. Mann
Ein Ast, der knackte!

2. Herr
Pst!

1. Herr
Pst!

3. Herr
Pst! Alle horchen wieder. Nein, nichts, nichts!

2. Herr
Nichts!

1. Herr
Nichts!

2. Herr
Nichts!

1. Herr
Übrigens ist das ganze Fest so leise, dass man es 
gar nicht von ferne hören kann!

2. und 3. Herr
In der Tat, selbst das kleinste Lachen nicht, und 
kein Echo der Violine!

1. Herr
Freunde, kehr’n wir um! Denn wir finden sie wohl 
heute nicht!

Alle drei rufen in verschiedene Richtungen 
Juliette! 

2. Herr
Doch wir finden sie noch!

3. Herr
Doch wir finden sie noch!

2. Herr
Ihre Juliette!

3. Herr
Und jenes Fest auch!

2. Herr
Wir finden alles!

3. Herr
Alles!

2. Herr
Das Fest!

3. Herr
Das Fest! Weinschenke!



Kurt Streit – Michel
Nina Tarandek – Kleiner Araber
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2. Herr
Weinschenke! Und den Weißwein!

3. Herr
Und den Weißwein!

2. Herr
Lampione!

3. Herr
Lampione!

2. Herr
Tanz auch!

3. Herr
Tanz auch!

2. Herr
Alles!

3. Herr
Alles! Und die ander’n Mädchen!

2. Herr
Sind sie denn hübsch?

3. Herr
Und wollen Spaß?

1. Herr
Weiß nicht! Hatte Augen nur für Juliette!

Alle drei
Wir geh’n hin, wo’s am dunkelsten ist, und wo 

kein Lärm, wo man nur von ganz nahe – sie gehen 
fort – Musik und das Lachen wahrnimmt! 

Sie gehen fort, man hört ihre Rufe aus der Ferne. 
 Inzwischen kommt Altvater »Jugend«, ganz gebeugt, 
mit einem Korb. 

2. und 3. Herr
Juliette! Juliette! Juliette! Juliette!

Szene 2

Michel
[15] Pardon! Monsieur! Verzeihung, Monsieur!

Altvater befestigt ein Schild mit der Aufschrift »Wein
schenke«, hängt darüber eine Laterne auf und stellt 
eine Bank vor die Hütte 
Ein Gläschen Wein?

Michel
Ja, doch! Das habe ich wirklich nicht erwartet, 
dass ich hier Wein bekomme! Der Altvater bedient 
ihn. Und Sie schenken immer Wein aus so … hier 
im Wald?

Altvater 
Oh, schon seit langem, ich kann mich nicht mal 
erinnern, seit wann. Und übrigens, die, die hierher 
kommen, sind auch nicht mehr jung, sie setzen 
sich nur hier auf die Bank und tanzen nicht mehr. 
Sie denken an die Zeit zurück, als sie einstmals in 
ihrer Jugend hierher kamen. 
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Michel
Aber sie können sich doch daran nicht erinnern.

Altvater 
Ich erinnere sie daran. Ich erzähle ihnen alte 
 Geschichten, die mir in den Sinn kommen. Die 
glauben sie mir und sind glücklich.

Michel
Ah, Sie verheimlichen Ihren Betrug nicht mal sehr, 
… geben Sie mir noch ein Glas Wein.

Man hört ein Waldhorn hinter der Bühne spielen. Es 
kommen ein alter Mann und eine alte Frau. Michel 
versteckt sich hinter der Quelle.

Szene 3

Altvater
[16] Guten Abend, meine Herr’n und Damen!

Alter Mann
Guten Abend, Vater Jugend! Welcher Zufall!

Alte Frau
Waren hier im Wald spazier’n!

Altvater
So wie früher, Freunde, so wie früher! Die Atmo
sphäre auf der Bühne wie gedämpft, eher halbge
sprochen, diskret und leise, wie eine Szene im Traum. 
Sie darf keine große Wichtigkeit und Schwere bekom
men. Setzen Sie sich, hier ist Wein! 

Alte Frau
Sie können sich wirklich noch an uns erinnern?

Altvater
An Sie? So als ob es gestern wäre!

Alte Frau
Es muss doch schon so lange her sein!

Altvater
Na ja! Sie waren jünger, aber ich erkenn’ Sie 
 beide! 

Alter Mann
Oh! Das ist sonderbar! 

Alte Frau
Sonderbar!

Alter Mann
Sonderbar!

Altvater
Erinn’re mich, wie Sie eines Abends beide zu mir 
kamen Hand in Hand, ein anderer Gast, er war 
Husar, rief ganz laut: Ach, welch ein schönes 
 Pärchen!

Alte Frau
Oh, das rief er aus!

Altvater
Und damals trugen Sie, Madame, ein hübsches 
blaues Kopftuch und ein geblümtes weißes Kleid!
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Alte Frau
Weißes Kleid!

Altvater
Sie waren wirklich ein schönes Mädchen!

Alter Mann
Nicht wahr? Ach, geben Sie uns noch ein Viertel! 
Na und ich? Kräftig bin ich immer noch! Hab’ ich 
denn nicht ausgesehen wie ein Soldat?

Altvater
Na und ob nicht? Und mit der Waffe gewannen 
Sie manchen Preis!

Alter Mann zur alten Frau 
Siehst du? Siehst du?

Alte Frau
Und sind Sie sicher, dass ich ein weißes Kleid 
trug?

Altvater
Ja, sicherlich. Sogar der Husar, der sagte: Dieses 
Kleid würd’ ich lieber streicheln als die Mähne 
meines Schimmels!

Alte Frau
Oh!

Alter Mann
Die Soldaten!

Alte Frau
Oh!

Alter Mann
Die Soldaten! Ha ha ha!

Alte Frau
Na, der war wohl nicht ganz höflich!

Alter Mann
Aber, aber! Sei nicht bös’! Sei nicht bös’!

Alte Frau
Er hätt’s anders sagen können!

Alter Mann
Oh! Ha ha ha! Lieber Schatz! Das kannst du nicht 
verstehen! Wiedersehen, Vater, wir bedanken uns.

Alte Frau
Wiedersehen! Wiedersehen!

Altvater
Wiedersehen, Freunde! Kommen Sie wieder!

Szene 4
Seit einiger Zeit versteckt sich ein Mann  
(ein Handleser) im Hintergrund der Bühne.

Michel tritt auf
Na, die Alten werden die ganze Nacht glücklich 
sein. 
[17] Vater, alles, was heute geschieht, ist wunder-
sam.
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Handleser
Nichts um Sie herum noch auf der ganzen Erde ist 
wundersam, vielleicht mit Ausnahme von dem, 
was ich Ihnen sagen könnte.

Michel
Sie kennen mich?

Handleser
Es genügt, wenn ich eine Linie Ihrer Hand ansehe.

Michel
Aha, Sie lesen aus der Hand!

Handleser
Fünf Kronen für eine kleine Konsultation oder 
zwanzig für eine große mit allen Details.

Michel
Ich danke! Habe keine Zeit! Ich warte hier auf 
 jemand … und außerdem interessiert mich die 
 Zukunft nicht.

Handleser
Ich sage auch nicht die Zukunft voraus! Die, 
 Monsieur, interessiert keinen! Was ich aus der 
Hand lese, ist die Vergangenheit!

Michel
Das brauche ich erst recht nicht!

Handleser
Augenblick, Monsieur, eine kleine Frage, bevor ich 
gehe: Ihre Großmutter hatte blaue Augen, nicht 
wahr?

Michel
Zufällig hatte sie schwarze!

Handleser
Sehen Sie, wie Sie sich irren können! Ich sage 
 Ihnen, sie waren blau, und ich bin mir dessen so 
sicher, wie wenn ich sie sehen würde! 

Michel
Sie bringen mich durcheinander mit Ihrem Ge-
schrei! Er denkt nach, ist verwirrt. Jetzt kann ich 
mich nicht mehr recht erinnern … vielleicht waren 
sie blau. Ehrlich, ich hab’ den Eindruck, alles das 
ist nur ein Traum!

Handleser
Das trifft sich ja fabelhaft, Monsieur, ich deute 
auch Träume! Ein Glück für Sie, dass Sie mich 
 trafen! Bitte, sprechen Sie, was sehen Sie?

Michel
Was ich seh’? Ich seh’ Wald! 

Handleser
Wald? Teufel! Teufel! Bedeutet Eifersucht! Ist’s ein 
großer Wald?

Michel
Riesengroß!

Handleser
Also sind Sie verliebt, und eifersüchtig auch! Was 
seh’n Sie denn weiter?
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Michel
Eine Quelle! 

Handleser
Bedeutet eine Verabredung! Und was sonst 
noch?

Michel
Kleine Schenke!

Handleser
Schenke! Ei, ei, ei! Teufel! Teufel! Es wird schlim-
mer! Schenke? Sagen Sie? Die Verabredung, 
also, wird schlecht enden!

Michel
Was woll’n Sie denn sagen?

Handleser
Sehen Sie denn auch Wege?

Michel
Gleich vier Wege kreuzen sich hier!

Handleser
Sprechen Sie nicht mehr, sprechen Sie nicht 
mehr, Monsieur! Sie sagen vier? Nicht drei? Nicht 
fünf? Vier?

Michel
Na, und was weiter?

Handleser
Nein! Nein! Ich sage lieber nichts mehr! Aber sind 
Sie achtsam, sind Sie achtsam!

Michel
Na dann erklären Sie mir …

Handleser
Sind Sie achtsam! Sind Sie achtsam! 

Der Handleser verschwindet im Dunkeln. Michel läuft 
ihm nach.

Michel
Steh’n Sie! Steh’n Sie! Er ist fort! Michel kehrt zu
rück. Der Altvater ist inzwischen auch verschwunden, 
ohne dass man es gemerkt hätte. Vater! Wo sind 
Sie, Vater! Auch der ist fort! 

Die Hütte ist verlassen und leer. Michel hat furchtbare 
Angst. Er sucht und schaut überall. Er hält auch 
 Ausschau, ob Juliette kommt.

Szene 5
Juliette tritt leise auf

Juliette 
[18] Ah, endlich da! Endlich da! Ah, ich lief so 
schnell, lief so schnell, um nicht zu spät zu kom-
men, um dich hier noch vorzufinden! Aber nun 
hab’ ich dich! Hier in meinem Arm! Eingefangen! 
Endlich nur wir, nur wir zwei! Und schweigsam ist 
der Wald, horche nur, horche nur, horche nur!

Michel
Kam es mir doch vor, dass ich Stimmen hörte, … 
ferne …!
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Juliette 
Nein! Nein! Sind nur wir! Im ganzen Wald sind 
doch bloß nur wir!

Michel
Ich hör’s, sicher spricht jemand im Wald! 

Juliette 
Dir pocht nur das Blut in den Schläfen! Sage mir 
deinen Namen!

Michel
Mein Name ist Michel. 

Juliette 
Michel! Michel!

Michel
Und du, sag wie du denn heißt?

Juliette 
Nein, später dann, später dann! Sag es dir noch! 
Wir seh’n uns heut’ doch zum ersten Mal!

Michel
Aber nein! Denk zurück, unter dem Fenster, vor 
drei Jahren …

Juliette 
Ah! Diese Erinn’rungen. So viel Abenteuer, so viel 
Abschied haben wir doch schon erlebt! Sag alles 
mir, was war denn gestern, am Tag davor und 
and’ren Tagen auch, eben seitdem wir ein Liebes-
paar sind, eben seitdem wir uns kennen!

Michel
Sag, was redest du da! Gestern war ich doch hier 
gar nicht! Auch den Tag davor nicht! Ich kam doch 
heute Abend!

Juliette 
Ah! Nimm das gleich zurück, nimm das gleich zu-
rück! Sage, dass du mich niemals hast verlassen! 
Sie sagen das, Monsieur!

Michel
Niemals hab’ ich Sie verlassen!

Juliette 
Weder gestern, weder heut’!

Michel
Weder gestern, weder heut’!

Juliette 
Noch an einem ander’n Tag!

Michel
Noch an einem ander’n Tag!

Juliette 
Siehst du, wie ich doch im Recht war! Wie ich 
doch im Recht war!

Michel
Ich soll warten, sagtest du mir.

Juliette 
Du hast gewartet! Du bist so lieb!
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Michel
War allein auf der Straße. Hätt’ gewartet bis zum 
Morgen! Du kamst aus dem Hause und – Juliette 
hört ihm nicht mehr zu – sagtest zu mir, sagtest zu 
mir: 

Juliette 
Ich lieb’ dich, Michel!

Michel
Sagtest zu mir, sagtest zu mir: Ich lieb’ dich, 
 Michel! Er will sie umarmen, doch sie entwindet sich 
ihm.

Juliette 
Deine Stimme hallt so laut!

Michel
Das wird wohl das Echo sein! Er ruft in den Wald 
hinein. Ich liebe dich! Ich liebe dich!

Echo (Frauenchor)
Ich liebe! Ich liebe dich!

Juliette ruft in den Wald hinein
Mag dich so gern! Mag dich so gern!

Echo
Mag dich so gern, bist im Schlaf, immer im Schlaf!

Michel
Gute Nacht, Echo!

Echo
Gute Nacht, Echo! Und du schläfst, nur immer 
schläfst, du träumst!

Juliette klatscht in die Hände 
Als ob in diesem Walde gleich Tausende Verliebte 
wär’n!

Szene 6

Verkäufer von Erinnerungen hinter der Bühne,  
von ferne 
Erinn’rungen zum Verkauf! Erinn’rungen zum 
 Verkauf!

Beide horchen zu.

Juliette 
Kann das noch das Echo sein?

Michel
Oh nein, horch, es nähert sich!

Verkäufer von Erinnerungen hinter der Bühne,  
etwas näher 
Erinn’rungen zum Verkauf!

Beide horchen. Es tritt der Verkäufer von Erinnerun
gen auf, entweder mit einem kleinen Schubkarren, 
 beladen mit allerlei Gerümpel, oder mit einem Korb, 
den er auf dem Arm vor sich her trägt. 
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Verkäufer von Erinnerungen 
[19] Mesdames et Messieurs, kauft euch 
Erinn’rungen!

Juliette 
Ah! Das ist der Verkäufer von Erinn’rungen! Den 
kennst du doch?

Verkäufer von Erinnerungen 
Alte Fotos hab’ ich hier, sind schon vergilbt, und 
hier auch Locken in jedem Ton, alte Medaillons 
und ’ne Menge and’re Dinge! Wählen Sie aus! 
Wählen Sie aus!

Juliette beugt sich zu den Gegenständen 
Ah, schau dir das an, schau dir das an, das Album 
mit Postkarten! 

Michel
Ist für uns völlig unbrauchbar! 

Verkäufer von Erinnerungen 
Spanien, Italien und Ägypten!

Juliette blättert im Postkartenalbum
Schau! Als wir zusammen in Spanien waren, hier 
das da haben wir dort fotografiert … in Toledo die 
Kathedrale, und schau, das da bin ich! Doch mein 
Gesicht ist schwer zu erkennen! Und das hier, der 
Hauptplatz von Sevilla! Wo wir spazieren waren … 
der Garten auch, wo ich auf dich wartete!

Michel
Gemeinsam war’n wir doch noch nirgendwo!

Juliette 
Wie denn? Und das kleine Hotel da, wo wir da-
mals vier Nächte lang wohnten? Gegenüber war 
ein Blumenladen, siehst du? Da ist er!

Michel
Sei doch vernünftig jetzt!

Juliette 
Und hier, schau, da sind doch wir zwei bei der 
Bootsfahrt! Sieh’ den Fluss hier!

Michel
Den seh’ ich, aber …

Juliette 
Und schau! Hier ist das Glücksarmband, das du 
kauftest!

Michel
Dieses da?

Juliette 
Es war in Sevilla! Und hier der Schleier! Der dir  
so gefallen! Du sagtest, dass es mich verändert, 
wenn ich ihn trage! Schau doch jetzt genau auf 
mich! Erkennst du mich? Du sagst gar nichts! 
Such doch! Such doch! Denn du kannst auch hier 
Erinnerungen finden, daran, was geschah, als wir 
doch dort gemeinsam waren!



Boris Grappe – Verkäufer von Erinnerungen
Juanita Lascarro – Julietta
Kurt Streit – Michel
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Michel entreißt ihr die Postkarten und den Schleier
Das reicht! Das reicht! Das sind alles bloß Erfin-
dungen! Wozu das! Ich will die Realität! Unsere 
wirklichen Erinnerungen! Hörst du? Das, was wir 
gemeinsam wirklich erlebten! Zum Verkäufer von 
 Erinnerungen: Tragen Sie Ihr Gerümpel davon!

Juliette 
Oh nein, nein!

Michel
Hör auf mich, ich bitte dich, unsere gemeinsamen 
Erinnerungen erzähle ich dir!

Juliette
Du bist komisch, komisch! Doch ich hör’ auf dich, 
wenn du willst! Wiedersehen, lieber Herr Verkäu-
fer!

Verkäufer von Erinnerungen 
Das ist schade! Das ist schade! Ich hab’ hier noch 
weit’re Länder! Seht! Mittelasien! Persien! Abende 
in Bagdad! Teheran! Felder mit Rosen … die 
 Wüste! 

Michel
Nein! Nein! Hören Sie, wir brauchen nichts!

Juliette
Wir haben etwas viel bess’res, Monsieur!

Verkäufer von Erinnerungen 
Na dann … Wiedersehen, wohl nächstens?  
Gute Nacht! Er geht fort.

Michel
Gute Nacht!

Juliette
Gute Nacht! 

Verkäufer von Erinnerungen hinter der Bühne 
Kauft euch Erinn’rungen! Aus einer noch größeren 
Entfernung: Kauft euch Erinn’rungen! Er entfernt 
sich weiter. Erinn’rungen! Er entfernt sich noch wei
ter. Erinn’rungen zum Verkauf! 
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Juliette setzt sich auf die Bank und birgt ihr Gesicht 
in den Händen 
[01] Sind allein, allein. Und nunmehr … rede du, 
ich schließ’ die Augen … sprich leise!

Michel sehr verlegen
Na dann, also, ich kam in diese Stadt … das heißt 
… es ist hier … glaub ich … so vor drei Jahren … 
Hörst du zu?

Juliette 
Ja, ja!

Michel um einiges sicherer
Bummelnd durchstreifte ich die Straßen, … hell 
die Sonne, … weißt du … suchte dann … suchte 
dann, wie’s zum Bahnhof geht! Das war’s … wie’s 
zum Bahnhof geht! Weiß nicht, was mir da einfiel 
dann, denn ich änderte die Richtung, ging zum 
Hauptplatz! Da hört’ ich durch ein off’nes Fenster 
die Stimme einer Frau! Dann sah ich die Frau … 
lange hab’ ich sie betrachtet, und was ich sah, 
bleibt ewig mir im Gedächtnis! Und das waren 
Sie! So!

Juliette hebt den Kopf und öffnet die Augen 
Und weiter?

Michel
In dem Moment erblühte meine Liebe!

Juliette 
Na und …? 

Michel
Na das war’s!

Juliette 
Wie denn? Und nichts mehr weiter?

Michel
Nein! Reicht dir denn das nicht? Ist es denn nicht 
bemerkenswert, ja fast wundersam?

Juliette 
Dieses Geschwätz find’ ich völlig idiotisch! 
 Wissen Sie nichts besseres?

Michel
Das ist doch überhaupt kein Geschwätz, das ist 
Wirklichkeit, Wirklichkeit! Schließ die Augen und 
denk zurück ein bisschen … Es war am Anfang 
vom Frühling, und du lachtest! Ich trug einen 
grauen Anzug, aus echtem Krokodil war meine 
 Tasche!

Juliette 
Warten Sie, warten Sie. Mir kommt vor, ich 
erinn’re mich!

Michel
Ich winkte dir entgegen, und du hast gelächelt!

Juliette 
Warten Sie, warten Sie!

Michel
Siehst du, siehst du! Wirst dich erinnern!

CD 2
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Juliette 
Ja, ja! Ja, ja! Die Erinn’rung, ja, ja! Etwas kommt 
mir in den Sinn jetzt! 

Michel
Siehst du, …

Juliette 
Ja, ja!

Michel
Siehst du!

Juliette 
Ja, ja! Ja, ja! Kann’s schon sehen, sehen! Sie 
war’n vollkommen lächerlich, ich lachte deshalb, 
denn wir hatten daheim viele ausgestopfte Kroko-
dile, und Sie haben mich erinnert an das aller-
größte!

Michel
Ich? Oh! Das sagst du nur zum Spaß, gib’s zu 
doch! Ein Scherz war das! Wirklich wahr, das ist 
drollig! Er lacht gezwungen. Hihi! Krokodil! Hihi! 
Krokodil!

Juliette
Beim Schlafen seh’n Sie sicher aus wie ein aus-
gestopftes Krokodil! 

Michel
Na dann, bitte schön! Mach’ jetzt keinen Spaß 
mehr!

Juliette
Ich mach’ keinen Spaß, und übrigens, ich muss 
jetzt weg von hier! 

Michel
Weg von hier! Weg von hier! Du willst schon weg 
von hier?

Juliette 
Es ist spät jetzt, und ich geh’ weg! Mag nicht 
 ausgestopfte Tiere!

Michel
Du sollst das lassen! Bitte dich! Bitte dich!

Juliette 
Wozu dieses Theater, wenn ich gehe! Hinter der 
Bühne erklingt ein Waldhorn (von ferne). Da geh’ 
ich! Sie zeigt in die Richtung, aus der das Waldhorn 
klang.

Michel
Ich geh’ mit dir! Er stellt sich ihr in den Weg. 

Juliette 
Nein! Nein! Nur ich geh’!

Michel hindert sie am Weggehen
Ich sag’ dir, du bleibst da jetzt stehen!

Juliette schreit
Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Lassen 
Sie mich los!
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Michel
Ich befehle dir, du bleibst da!

Juliette 
Sie haben mir nichts zu befehlen!

Michel
Ich bitte dich! Ich bitte dich!

Juliette 
Gehen Sie mir aus dem Weg!

Michel
Nein, nie! Du bleibst da!

Juliette 
Lassen Sie los! Sie haben klebrige Pfoten. 

Michel lässt sie los, und Juliette läuft in den Wald.

Michel
Zurück! Zurück! Oder! 

Michel reißt seine Dienstpistole aus der Tasche und 
schießt. Sofort hört man den Schrei von Juliette hinter 
der Bühne.

Juliette
[A…] 

Das Echo wiederholt den Schrei, dann Stille …

Echo 1 entfernt 
[A…]

Echo 2 weiter entfernt 
[A…]

Echo 3: noch weiter entfernt
[A…] 

Waldhorn spielt hinter der Bühne, weit entfernt. 
 Michel ist wie betäubt. Er steckt die Pistole ein und 
setzt sich auf die Bank. Er nimmt nicht wahr, was er 
getan hat.

Michel wie für sich, um sich zu beruhigen 
Ich habe doch nicht geschossen, das kann doch 
nicht sein … das kann doch nicht sein! Hab’ nicht 
geschossen! Nein! Plötzlich springt er auf, ganz 
 erschrocken, und schreit auf: Ganz bestimmt nicht! 
Hab’ nicht geschossen! Hab’ nicht geschossen! 
Michel rennt und schaut dabei verängstigt in die 
Richtung, wohin Juliette verschwand.

Szene 7
Von der entgegensetzten Seite treten auf: alter Araber, 
Mann am Fenster (mit der Pelzmütze) und weitere 
Einwohner. Sie kommen vorsichtig, einer nach dem 
anderen, auf Zehenspitzen, alle ein bisschen nach 
vorne gebeugt, wie wenn sie etwas suchen würden. 
Michel versteckt sich hinter der Hütte und weicht 
 weiter zurück, damit ihn keiner sieht. Aber der alte 
Araber sieht ihn und fasst ihn.

Michel
[02] Gnade, Freunde, Gnade!
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Alle nacheinander
Wieso schießt du da!

Michel
Gnade, Freunde!

Alle nacheinander
Was hast du angestellt?

Michel
Gnade!

Alle nacheinander
Todesstrafe! Todesstrafe! Ohne Gnade! Ohne 
Gnade! Ohne Gnade!

Michel
Ich wollte ihr nur Angst machen!

Mann mit Helm
Wir sind das Tribunal! 

Alle nacheinander
Tribunal!

Mann mit Helm
Und ich bin jetzt der Staatsanwalt!

Alle nacheinander
Staatsanwalt!

Mann mit Helm
Und ich ford’re: köpfen!

Alle nacheinander
Köpfen!

Mann am Fenster 
Ich als Richter verurteile dich zum Tode!

Alle
Tode, Tode, Tode!

Alter Araber
Und ich bin Henker! 

Unauffällig schleicht sich der Handleser unter die 
Leute.

Alle
Hinrichten! Hinrichten! Hinrichten! 

Handleser vertraulich zu Michel 
Erzählen Sie ihnen ein Ereignis aus ihrer Jugend 
oder eine Liebesgeschichte, und sie werden all-
mählich vergessen, warum sie eigentlich hierher 
gekommen sind!

Michel
Danke, danke! Zitternd, immer noch verängstigt: 
Meine Herrn, erzählen will ich vor dem Tod meine 
teuerste Erinnerung. Wollen Sie’s erlauben?

Alle
Sprich nur!

Michel immer noch unruhig. Seine ganze Erzählung 
erfolgt in einem ängstlichen und unruhigen Tonfall 
Die Geschichte ist sehr einfach. Vor ein paar Jah-
ren, da besuchte ich mal irgendeine kleine Stadt. 
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Bummelte einfach durch die Straßen, na, und 
wollte dann schon zum Bahnhof rübergehen! 

Alle werden unruhig und murmeln.

Handleser zu Michel
Ihre Geschichte ist absurd. Denken Sie sich 
schnell etwas klügeres aus!

Michel versucht sie zu überzeugen, sein Tonfall ist 
immer noch schreckhaft und ängstlich. Während der 
Erzählung ändert sich sein Tonfall, so als ob er begin
nen würde, an seine Geschichte selbst zu glauben. 
Freunde, noch vor dieser Geschichte, reisten wir 
durch Spanien, wir war’n ein Liebespaar, wir war’n 
ein Liebespaar! Was alles sah’n wir dort! Kathed-
rale in Toledo, Hauptplatz Sevillas, Gärten auch, 
und manche and’re Dinge, reizende, wunderbare, 
mysteriöse! Grad unter uns’ren Hotelfenstern, da 
war ein Blumenladen, und auf dem Fluss ließen 
wir uns treiben, auf dem Fluss, auf dem Fluss, mit 
den Weiden.

Mann am Fenster wie bezaubert
Ah! Weiden! Weiden an dem Fluss!

Mann mit Helm genauso bezaubert 
Toledo! Sevilla! Spanien! 

Chor
Erinn’rungen! 

Handleser leise zu Michel 
Weitermachen!

Michel nun in einem weitaus sichereren Tonfall, der 
sich zusehends festigt 
Und stell’n Sie sich vor, stell’n Sie sich vor, an 
 einem Abend in Granada, neigte sie sich ganz 
nahe zu mir und … Während der Erzählung hat 
 Michel die ganze Gruppe in die entgegengesetzte 
Richtung gelenkt, bei der letzten Phrase verschwin
den alle im Wald. 

Die Bühne bleibt leer. Im Zwischenspiel fällt der 
 Vorhang. Verwandlung hinter dem Vorhang. 

Szene 8
Die ganze Szene spielt vor dem Vorhang.

Michel tritt vorsichtig auf, dreht sich andauernd um 
[03] Hoffentlich folgen sie mir nicht? Höre ich 
Schritte!? 
Von der anderen Seite tritt der Waldhüter auf. Es ist 
der Kommissar aus dem 1. Akt. Nun trägt er eine 
 Pelerine und ein Gewehr. 
Ah, Sie haben mich erschreckt. Grad verabschie-
dete ich mich von einigen Freunden und dachte, 
sie kämen zurück …

Waldhüter
Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich bin der Wald-
hüter, und außer Ihnen habe ich hier keine Seele 
getroffen!
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Michel deutet in die Richtung, in die Juliette 
 gegangen ist
Haben Sie denn nicht zufällig – etwas – dort 
 gesehen?

Waldhüter
Ich sage Ihnen, hier ist niemand!

Michel
Ich hatte den Eindruck, dass hier jemand 
 geschossen hat!?

Waldhüter
Aaah! Das schon! Das schon!

Michel
Haben Sie es denn auch gehört?

Waldhüter
Wieso nicht?

Michel
Na … und Sie haben nachgeschaut … nicht 
wahr? Haben Sie was gefunden?

Waldhüter
Was hätte ich nachgeschaut haben? Es war doch 
ich, der geschossen hat!

Michel
Sie?!

Waldhüter
Na sicher! Gerade vorher! Ich schoss auf eine 
Schnepfe! Übrigens habe ich sie nicht getroffen! 

Michel
Aber hat nicht auch noch jemand anderer 
 geschossen? 

Waldhüter
Das hätte ich gehört. Sagen Sie mir lieber, anstatt 
mich auszufragen, … was machen Sie eigentlich 
hier?

Michel
Ich gehe in die Stadt zurück!

Waldhüter
Da gehen Sie aber nicht richtig, Sie müssen da 
lang… Er deutet in die entgegengesetzte Richtung.

Michel
Auf Wiedersehen, Herr Waldhüter!

Waldhüter
Bon voyage, Monsieur! 

Der Vorhang hebt sich.

Szene 9
Man sieht die Dekoration aus dem 1. Akt oder min
destens einen Teil davon mit dem Schiff und Juliettes 
Haus (als ob von der anderen Seite des Platzes ge
sehen). Das Schiff ist mit dem Kai durch einen Steg 
verbunden. Zwei Matrosen sitzen und sind gerade im 
Begriff, ihr Kartenspiel zu beenden.



Kurt Streit – Michel
Boris Grappe – Blinder Bettler



90  CD 2

Junger Matrose
[04] Sie verlor’n!

Alter Matrose
Verlor’n! Was willst du?

Junger Matrose
Geben Sie mir das Frauenkleid aus Ihrem Koffer!

Alter Matrose
Und was machst du mit dem Kleid? 

Michel tritt auf, sehr erregt.

Michel
Pardon, meine Herrn, tut mir leid, dass ich sie 
 störe. Bin so glücklich, dass ich jemand sehe! Er 
macht einige Schritte, als ob er sich nicht entschei
den könnte.

Junger Matrose singt vor sich hin 
Mmm …

Michel kehrt sich plötzlich zum alten Matrosen
Hören Sie, bitte! … Vor der Abfahrt … könnten 
Sie mir einen unermesslichen Dienst erweisen?

Alter Matrose gleichgültig 
Was woll’n Sie?

Michel
Hör’n Sie, gehen Sie hier lang direkt in den Wald 
… zur Kreuzung Quatre-Chémins, Sie kommen 
auf ’ne Lichtung!

Alter Matrose
So, so? 

Michel
Von der Lichtung dann, rechts von dort, hinter ein 
paar Bäumen … liegt ein junges Mädchen! 

Beide Matrosen mit einem plötzlich erwachten 
 Interesse 
Junges Mädchen?

Michel
Man sollte ihr sehr schnell helfen; und schaffen 
sie hierher! Selbst wenn sie …

Junger Matrose 
Selbst wenn sie?

Alter Matrose
Selbst wenn sie?

Michel
Selbst wenn sie nicht mehr atmete! … Können 
Sie das für mich tun?

Alter Matrose
Junges Mädchen? Warum nicht? Ich kannte so 
viele Mädchen, hör’n Sie! Du da! Kleiner! Er ruft 
den jungen Matrosen. Der geht auf das Schiff und 
kommt mit einer Tragbahre zurück.

Michel
Bei der Lichtung im Wald vor der Quelle!
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Alter Matrose
Weiß ich schon!

Junger Matrose
Junges Mädchen! 

Michel
Junges Mädchen!

Alter Matrose
Ach, klar, die finden wir! Beide gehen mit der 
 Tragbahre in den Wald. 

Michel schaut ihnen nach und zeigt die Richtung 
Hier lang … immer gradaus, … immer gradaus! Er 
erschrickt, sucht in seinen Taschen und dann auf dem 
Boden, umsonst. Pistole? Hab’ ich nicht mehr! In
zwischen trat der Mann mit Helm auf, er beobachtet 
ihn mit Verdacht. Und dabei …

Szene 10

Mann mit Helm
[05] Ei, ei! Was machen Sie denn da?

Michel verlegen, dreht sich immer wieder nervös  
zum Wald 
Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen im Wald 
 verloren ging! …

Mann mit Helm
Sie haben mir aber gute Ausreden, Monsieur, ich 
kann mich nicht entsinnen, Ihnen schon irgendwo 
begegnet zu sein. Ich ertappe Sie, wie Sie hier in 

verdächtiger Weise um meinen Dampfer schlei-
chen; das gefällt mir nicht.

Michel
Ich bin hier in einer wichtigen Sache!

Mann mit Helm
Wichtigen Sache? Sind Sie etwa der Passagier, 
der heute auf meinem Dampfer abreisen soll?

Michel überrascht
Passagier? Passagier? Wie ein plötzlicher Einfall: 
Ja! Ja! Ich bin der Passagier!

Mann mit Helm
Wieso haben Sie das denn nicht gleich gesagt? 
Ihr Gepäck ist schon an Bord?

Michel
Alles ist erledigt! Aber nun, bitte ich Sie, möchte 
ich für einen Augenblick ganz alleine sein. Ich bin 
so durcheinander und aufgeregt, das ich nicht mal 
sprechen kann. 

Mann mit Helm 
Ah, das kenne ich! Das Reisefieber! Bei Morgen-
dämmerung legen wir ab! Er geht über den Steg an 
Bord.

Michel beobachtet inzwischen Juliettes Haus und 
horcht an der Tür. Plötzlich überrascht 
Mir kommt vor, dass da jemand schläft! Dass da 
wer schläft!
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Szene 11
Beide Matrosen kommen mit der Tragbahre zurück. 
Sie stellen sie in die Mitte der Bühne. Michel nähert 
sich.

Michel
[06] Und? Gefunden? Auf der Tragbahre liegt nur 
Juliettes Schleier. Was ist das? Ein Schleier? 

Alter Matrose
Fanden dort nur das da! 

Michel
Ihr Schleier! Den kenne ich! Doch wo ist das 
 Mädchen?

Alter Matrose
Weiter war dort nichts, als das da! So brachten 
wir’s gleich mit! 

Michel
Sind Sie sich sicher?

Alter Matrose
Ganz sicher! Zum jungen Matrosen: Gelt? 

Junger Matrose
Ganz sicher, Monsieur, ganz sicher! 

Michel
Sie fanden keine Spuren? Auf dem Weg?

Alter Matrose
Nein, gar nichts!

Michel
Keine Spuren, etwa Blut … zum Beispiel?
Die Matrosen gehen auf das Schiff. Michel kniet vor 
der Tragbahre nieder, nimmt den Schleier und gibt ihn 
fast mechanisch von einer Hand in die andere.
Toledo! Sevilla! Spanien! Er springt plötzlich auf, 
rennt zum Haus und schlägt ans Tor. Es öffnet sich 
ein wenig eine alte Dame streckt den Kopf heraus.
Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo!

Szene 12

Alte Dame
[07] Wieso denn hämmern Sie mir ans Tor? Zu 
solcher Uhrzeit?

Michel
Bitte tausendmal um Verzeihung, ich bin ganz 
 aufgeregt durch all das, was mir in dieser Nacht 
passiert ist! 

Alte Dame
Na, deshalb mussten Sie mich ja doch nicht 
 wecken!

Michel
Ich will jetzt Ihnen alles sagen! Das Mädchen, hier 
im Hause, ist sie heimgekommen? Geben Sie mir 
Auskunft? 

Alte Dame
Wovon reden Sie? Ich versteh’ Sie nicht!
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Michel
Von der jungen Frau hier im Hause, ist sie heimge-
kommen? 

Alte Dame
Wegen so was wecken Sie mich, um mir derart 
sinnlose Dummheiten mitzuteil’n?

Michel
Erlauben Sie!

Alte Dame
Es wohnt kein junges Mädchen hier im Haus!

Michel
Wieso?

Alte Dame
Wohn’ hier alleine, seit Ewigkeit schon, immer, im-
mer schon alleine! Und außerdem, jetzt habe ich 
es satt!

Michel
Lassen Sie mich hinein!

Alte Dame
Ah, Sie glauben wohl, ich lasse Sie mitten in der 
Nacht in meine Wohnung herein, damit Sie mir 
Räubergeschichten erzählen? Packen Sie sich, 
und schnell, oder ich lasse meine Hunde los!

Szene 13
Die alte Dame knallt das Tor zu. Michel bleibt 
 konsterniert stehen. Seit einiger Zeit ist der junge 
 Matrose zurück und betrachtet bewundernd den 
Schleier auf der Tragbahre.

Michel
[08] Ah! Sind es Sie? 

Junger Matrose
Ich würd’ Sie gerne um etwas bitten! Hör’n Sie, 
der Schleier, den wir vorhin fanden, hör’n Sie, 
Monsieur, den Schleier, ich würd’ ihn gerne ha-
ben. Sie verstehen … weil wir heut’ schon fahren, 
… bringt mir sicher Glück. Mein Kamerad, er hat 
schon viel’ solche Sachen … Und ich? … Sie 
 verstehen?

Michel
Ah, Sie wollen den Schleier mit aufs Schiff?

Junger Matrose
Wenn Sie erlauben?

Michel nimmt den Schleier und betrachtet ihn, als 
sähe er ihn zum ersten Mal, dann lässt er ihn auf den 
Boden fallen. 
Nehmen Sie ihn mit! Kann damit nichts machen.

Junger Matrose
Danke Ihnen vielmals! Er hebt den Schleier auf und 
geht fort.
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Michel als ob er sich an etwas erinnerte 
Ah, mein Freund, hören Sie! Könnten Sie mir 
noch, bitte, etwas sagen?

Junger Matrose
Ja, wenn ich’s weiß?

Michel
Ich bin etwas aufgeregt und hab’ den Eindruck, 
dass ich vergessen habe, was ich hier eigentlich 
machen wollte. Könnten Sie mir wiederholen, was 
ich sagte, als wir uns trafen? 

Junger Matrose
Was Sie sagten? Als wir uns trafen?

Michel
Richtig! Das könnt’ in meinen Gedanken etwas 
Ordnung schaffen!

Junger Matrose
Hör’n Sie, Monsieur, das sag’ ich Ihnen ehrlich, 
gar nichts haben Sie gesagt! 

Michel mit Zeichen von Müdigkeit 
Ah, lassen wir das lieber!

Der junge Matrose geht an Bord. Michel bleibt allein. 
Er setzt sich und birgt den Kopf in den Händen. Vom 
Schiff hört man entfernt das Aufziehen von Ketten 
und andere Geräusche.

Michel
Was wollt’ ich hier denn machen? Was wollt’ ich 
hier denn machen?

Stimme vom Schiff (Mann mit Helm)
Alle an Bord! Alle Passagiere an Bord!

Nun steht Michel auf und geht zum Schiff, mecha
nisch. Als er zum Steg kommt, wird das Fenster im 
ersten Stock in Juliettes Haus hell und ein Lied 
 ertönt.

Juliette hinter der Bühne
Mein Liebster, ferne, ach, verschwand er aufs 
 weite Meer heute Nacht. Wenn nochmals strahlt 
der Morgenstern, kehret wieder, wieder, auch 
mein Geliebter? 

Michel als ob er sich mühsam an etwas erinnern 
wollte, gibt aber dann auf 
Dieses Lied ist so sonderbar! Er geht sehr langsam 
über den Steg und verschwindet im Schiff.

Der Vorhang fällt sehr langsam.
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3. Akt

Die Bühne soll eine Art Amtszimmer darstellen, etwa 
wie ein Reisebüro. Eine Tür an der Seite, durch die 
die Darsteller ein und ausgehen, und eine Haupttür, 
zu der einige Stufen führen. Am Arbeitstisch (Büro) 
sitzt ein Beamter. Eine Teilverwandlung: am Ende des 
Aktes erscheint ein Teil der Dekoration aus dem ers
ten Akt. (Ein Haus mit Mansarde. Die Szenerie wird 
erst nach Rücksprache mit dem Regisseur definitiv 
festgelegt. Es könnte ganz wie eine Phantasie, eine 
Traumwelt realisiert werden.)

Szene 1

[09] Lento – Vorspiel
Der Vorhang geht langsam auf. Die Bühne bleibt  
für eine Weile leer. Der Beamte ist an seinem Tisch 
eingeschlafen. Nach einer Weile tritt Michel durch die 
Haupttür ein. Es schaut sich um.

Michel
[10] Alles leer! … Ist denn hier niemand? Er schaut 
sich erneut um und steigt die Stufen hinauf. Sie ver-
sperrten die Tür hinter mir. Ich kann nicht mehr 
weg. Er steigt wieder herunter und schaut sich auf 
der Bühne um, als ob er sich an etwas erinnern woll
te. Hier ist es auch versperrt! Er rüttelt an der Tür 
und versucht, sie aufzumachen. Der Beamte erwacht.

Beamter
Was ist, was ist?

Michel
Ah! Jemand da, endlich! Hatte Angst, ich bin 
 allein!

Beamter
Bin kurz eingeschlafen! Kein Wunder doch, bei 
dieser Art von Arbeit! 

Michel
Welche Art von Arbeit?

Beamter
Sie sollten’s wissen … war’n Sie doch schon hier!

Michel
Wann denn?

Beamter
Vor Ihrer Reise … es war vor wenigen Stunden.

Michel
Wo bin ich denn?

Beamter
Hier, Monsieur, im zentralen Traumbüro!

Michel
Hier im zentralen Traumbüro? 

Beamter
Na, freilich! Denken Sie nach! Gestern, kaum ein-
geschlafen, kamen Sie her! Jeden Abend übrigens 
kommen Sie her. Lösten Ihr Ticket, na, und nun ist 
es Morgen! Sie sollten aufwachen und danach 
von hier fortgeh’n!



Andreas Bauer – Mann am Fenster
Kurt Streit – Michel
Beau Gibson – Kommissar
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Michel
Ah! Und all das, was ich sah, die … Stadt und 
den … Wald … existiert denn all das nicht?

Beamter
Sie waren dort, also müssen Sie es besser wissen 
als ich! Sie sind doch Herr Michel Lepic, Buch-
händler in Paris? Gerade liegen Sie noch in Ihrem 
Bett, und gleichzeitig Sind Sie ja wohl hier auch!

Michel
Doch wo bin ich in der Wirklichkeit jetzt? Was 
meinen jetzt Sie dazu, hab’ ich alles nur geträumt?

Beamter
Das ist doch klar! Deshalb sind Sie hergekom-
men. Hier nämlich darf nur ich nicht träumen! 
 Keine Zeit dafür!

Szene 2
Ein Hotelboy tritt ein.

Hotelboy
[11] Guten Tag, Monsieur!

Beamter
Guten Tag, junger Mann!

Hotelboy
Alle Gäste sind weg, und so bin ich kurz ein-
geschlafen! Ich verkroch mich im Kleiderraum.

Beamter
Na, was soll’s sein?

Hotelboy
So wie das letzte Mal, Monsieur, such’ in der 
 Prärie das Mädchen mit Buffalo Bill!

Beamter
Ei, Ei, Junge! Buffalo Bill ist heute fort!

Hotelboy
Ah, das ist schade! Ach, das ist schade!

Beamter
Du kannst auch ohne ihn nach dem Mädchen 
seh’n! Willst du?

Hotelboy
Auch ein Pferd zum Reiten?

Beamter
So wie jedes Mal, zwei Revolver dazu! Hier dein 
Ticket, beeile dich!

Hotelboy tritt durch die Haupttüre. Eine Weile ist es 
still. Dann hört man von Ferne Lärm, Stampfen von 
Pferden, Gewehrschüsse, und der Hotelboy schreit: 
Indianer! Indianer! 

Dann ist es wieder still (alles erfolgt während des 
Zwischenspiels).
Eine Weile ist es still. Dann …

Beamter sucht in den Papieren am Schreibtisch 
So, und jetzt werde ich Ihren Weggang eintragen, 
und Sie können nach Hause gehen.
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Michel
Pardon, aber ich will nicht nach Hause gehen, be-
greifen Sie! Ich suchte dort – er zeigt auf die Türe – 
lange Zeit nach einer Person, und heute habe ich 
sie endlich gefunden! Sie wissen wohl nicht, wer 
es ist?

Beamter
Nein, Monsieur, Ihre Privatangelegenheiten tangie-
ren mich nicht. Ich notiere nur Ein- und Abgänge.

Michel
Ich möchte dorthin doch gerne zurück. Ich habe 
nur noch ein paar Minuten, bevor mich der Wecker 
weckt.

Szene 3
Ein blinder Bettler tritt ein.

Bettler
[12] Monsieur, verzeih’n Sie! Ist hier das Büro für 
Träume?

Beamter
Sicherlich, lieber Freund! Das wissen Sie doch 
bestens! Jedesmal, wenn Sie herkommen, fragen 
Sie dasselbe, lieber Freund!

Bettler
Ich tu’s aus Höflichkeit, Monsieur, will beim Rein-
kommen was sagen!

Beamter
Man nennt Sie Lafleur, René Auguste Charles. 
Sind in Pontoise gebor’n, und zwar am fünfund-
zwanzigsten achten achtzehnhundertsiebzig? 
 Haben zur Zeit keine feste Unterkunft?

Bettler
Richtig, Herr Direktor, bitte! 

Beamter
Na, und haben Sie heut’ Glück gehabt?

Bettler
Hab’ ich nicht, das Wetter ist nicht gut, keiner will 
stehen bleiben, im Sommer sind alle gütiger zu 
mir! 

Beamter
Jedesmal komme ich ins Plaudern mit Ihnen, und 
die Zeit läuft davon. Also, lieber Freund, was soll’s 
sein? Der Bettler zögert noch. Also, entscheiden 
Sie sich! Keiner hält mich so viel auf wie Sie!

Bettler
Ich möchte, Herr Direktor, so gerne einmal das er-
leben, was auf diesen Glückskärtchen gedruckt 
steht. Wissen Sie, ich gebe sie den Leuten für 
 Almosen. Sozusagen, wie wenn ich ihnen die Zu-
kunft vorhersagen würde. Ich möchte das einmal 
auch erleben …

Beamter nimmt die Glückskärtchen in die Hand 
Wollen wir uns mal das da anschauen! Ist ja ganz 
schmutzig! 
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Bettler
Wissen Sie, … manchmal kommt Regen darauf!

Beamter liest vom Kärtchen ab
»Ihr wirkliches Leben, es hat noch nicht begon-
nen! Große Liebe liegt noch vor Ihnen, Sie werden 
bald auch zum ersten Mal endlich nun wirklich voll 
verstanden sein! Frau in blauem Kleid wird Sie ge-
fährden, wird versuchen, zu zerstören Ihr ganzes 
Leben, durch übelste Verleumdung! Aber dann am 
Ende die große Liebe siegt! Eine Reise führt Sie 
auch in den Süden, ans Meeresufer!« Gefällt es 
Ihnen, was ich da lese? Ich muss gesteh’n, wenn 
ich selbst wählen müsste, würd’ ich mir was weit-
aus bess’res nehmen! Aber gut … wie Sie wollen! 
Er vertieft sich in seine Papiere…, dann plötzlich 
 Moment mal! Beinahe hätten Sie mich reingelegt. 
Sie haben doch nur einmal die Woche das An-
recht herzukommen. Sie wissen genau, dass für 
Bettler der Freitag reserviert ist, und heute ist 
Samstag! Gestern hätten Sie da sein sollen!

Bettler
Gestern konnte ich nicht! Man hat mich am 
 Kommissariat mit zwei Säufern eingesperrt, und 
die haben die ganze Nacht einen solchen Lärm 
gemacht, dass ich kein Auge schließen konnte!

Beamter
All das geht mich nicht an. Kommen Sie also 
nächsten Freitag!

Bettler
Könnte ich nicht … wenigstens dieses eine Mal 
… ich würde gern den sonnigen Süden sehen!

Beamter
Na so was! Was denken Sie sich eigentlich! Dass 
ich wegen Ihnen die ganze Ordnung durcheinan-
derbringe? Denken Sie etwa, dass Träume irgend-
welche Phantasien sind? Nächsten Freitag wird 
alles für Sie arrangiert sein!

Bettler
Reise?

Beamter
Reise!

Bettler
Das Meer werd’ ich sehen?

Beamter
Als ob Sie Augen hätten!

Bettler
Die Frau, die Frau sehe ich dann auch?

Beamter
Ja, die seh’n Sie! Ja, die seh’n Sie!

Bettler
Und wie heißt sie denn?

Beamter sieht im Buch nach 
Juliette! 
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Bettler
Juliette! Juliette! Er geht weg.

Michel
Wie ich schon sagte, möchte ich noch mal 
zurückgeh’n … und ein Mädchen finden!

Beamter
Avignon … fünf Träume … Orléans! Vier Träume! 
Lyon … vier Träume … drei Träume…! 

Michel nähert sich wieder dem Beamten und klopft 
auf den Tisch.

Beamter hebt den Kopf
Ah, das sind Sie? Ihre Reise ist fertig jetzt! Kehren 
Sie zu sich selbst wieder, Monsieur!

Michel
Nur für eine Weile! 

Beamter
Ich muss Sie warnen! Denn bleiben Sie hier noch 
länger, dann kann Ihnen etwas Schreckliches wi-
derfahren!

Michel
Wieso?

Beamter
Das darf ich Ihnen nicht sagen! Er schreibt wieder 
in sein Buch. Aber Sie begreifen, wenn Sie dann 
sehen, die mit grauem Anzug!

Michel
Die mit grauem Anzug?

Beamter
Wenn die wieder kommen, werden Sie sie seh’n, 
dann werden Sie mir noch danken für diese Vor-
warnung!

Michel
Keine Sorge, ich werd’ geh’n, doch erlauben Sie 
mir, dass ich sie finde! Sie blieb im Walde, es ist 
nicht weit von hier, und ich kenn’ den Weg gut! 
Glauben Sie! Sicher wartet sie dort, kann sie 
leicht finden, glauben Sie! Der Beamte antwortet 
nicht, er schreibt eifrig etwas ins Buch ein. Ich bitte 
darum, bitte!

Szene 4
Der Hotelboy kommt zurück.

Hotelboy
[13] Ah, das war phantastisch! Ah, das war phan-
tastisch! Alle Indianer auf der Flucht! Und ich 
 allein hab’ sie verfolgt! Dann traf ich ’nen richtigen 
alten Tramp, und der half mir weiter! Dann sah ich 
wieder dieses Mädchen, und wie eine Wilde sah 
sie diesmal aus, und just da musst’ ich umkehr’n, 
das ist schade, das ist schade!

Michel
Und wie hieß das Mädchen?
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Beamter
Hieß sie nicht vielleicht Juliette?

Hotelboy
Ja, ja! Denk’ mir, so etwa!

Michel
Juliette!

Beamter
Juliette!

Hotelboy
Ja, ja! Juliette! 

Man hört Lärm hinter der Bühne. Michel hört 
 regungslos zu.

Stimme hinter der Bühne
He, du, Bursche!

Hotelboy
Das ist unser Chef, er hat mich erwischt! Läuft 
schnell weg.

Stimme
Ah, endlich habe ich dich gefunden! Die Gäste 
 regen sich schon auf, und du schläfst da! Sofort 
aufstehen, du Faulpelz!

Hotelboy hinter der Bühne 
Garderobe! Garderobe! Garderobe Nr. 7. 
 Garderobe Nr. 7. 

Seine Stimme entfernt sich, bis sie ganz verschwin
det. – Der Beamte notiert Träume.

Michel
Monsieur! Monsieur!

Beamter
Wie denn? Sie sind da, noch immer? 

Michel
Warte immer …

Beamter
Sie werden es bereuen!

Michel
Doch verstehen Sie mich!

Szene 5
Ein Sträfling; er bleibt regungslos vor dem Tisch des 
Beamten stehen und wartet.

Beamter
[14] Hab’ mich gefragt schon, wieso kommt der 
heut’ nicht? Heut’ verurteilt zu lebenslänglich, 
gelt?

Sträfling
Antritt erst morgen! Deshalb will ich mich noch 
austoben heute Abend!

Beamter
Alles werden Sie bekommen!
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Sträfling 
Pass mal auf, Armleuchter, [Klugscheißer], mein 
Logis hat nur zwei Meter Länge und ganze siebzig 
Zentimeter ist es breit!

Beamter
Und was ist Ihr Wunsch?

Sträfling 
Zweihundert Meter soll es lang sein und außer-
dem noch siebzig Meter breit, ganz modern mit 
Komfort! 

Beamter
Eine Kleinigkeit!

Sträfling 
Und das ist noch nicht alles, du Armleuchter, am 
Fenster sollen Gitter sein, die verschwinden, wenn 
ich sie berühre mit meinem kleinen Finger nur! 
Kannst du dir so was vorstellen? Cha-cha! Dann 
zum Fenster raus, und fiiih! …

Beamter
Das werden Sie bekommen! 

Sträfling 
Und da gibt’s ’ne süße Kleine, neulich war die 
auch da, Puppe, mit roter Masche auf dem Kopf!

Beamter
Ich weiß, ich weiß!

Sträfling 
Na dann, … möcht’ ich sie sehen!

Beamter
Nehmen Sie Ihr Ticket!

Sträfling 
Willst du sehen, wie ich tätowiert bin? Brauchst 
nur sagen!

Beamter
Muss nicht sein! Muss nicht sein! Herzlichsten 
Dank! Vielleicht nächstes Mal!

Sträfling 
Wie du willst, vor mir musst’ dich nicht genieren! 
Er geht in durch die Haupttüre hinein.

Szene 6
Ein Lokomotivführer tritt ein und setzt sich müde auf 
den Stuhl.

Beamter
[15] Sind Sie der Lokführer vom Orient Express?

Lokomotivführer 
Richtig. Hab’ die rumänische Grenze grad hinter 
mir!

Beamter
Dann gönnen Sie sich meistens ein kleines 
 Nickerchen!



Michael McCown – Beamter
Kurt Streit – Michel
Nina Tarandek – Hotelboy
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Lokomotivführer 
Richtig! Mach’ ich seit Jahren schon so! Jedesmal, 
wenn ich vor mir das Signal dann auf rot seh’, 
kann ich schlafen! Bin ja auch richtig müde dann. 
Schnell, geben Sie mir das Album!

Beamter
Was für Album?

Lokomotivführer 
Na klar, das mit dem Foto meiner Tochter, das rote 
Album!

Beamter
Bitte! Er gibt ihm das Album. Der Lokomotivführer 
blättert darin.

Lokomotivführer 
Hab’ so gern diese Fotografie! Ihre Augen … so 
lebendig! Ihr Mund auch … die Haare! Keiner 
würd’ annehmen, dass sie schon zwei Jahre tot 
ist! Hinter der Bühne, entfernt, das Pfeifen der Loko
motive. Muss schon zurück, ich glaub’, es ist Zeit, 
hier das Album und haben Sie Dank. Er geht weg.

Michel überrascht
Hier sind keine Fotografien drinnen. Da gibt’s nur 
leere Seiten!

Beamter
Monte Carlo – zwanzig Träume. Paris. Paris. Er 
schreibt schnell in sein Buch. 

Michel schaut sich um, ob ihn der Beamte beobach
tet, und langsam steigt er die Stufen zur Haupttüre 
 hinauf.

Szene 7
In diesem Augenblick kommt der Sträfling zurück.

Michel leise zum Sträfling
[16] Lassen Sie die Tür bitte einen Spalt offen!  
Ich will noch zurückgeh’n! Sahen Sie da drin 
 irgendein Mädchen?

Beamter
Monte Carlo, zwanzig Träume … Paris! 

Sträfling 
Mann, was geht Sie das an?

Beamter
Paris… Er schreibt schnell in sein Buch.

Michel
Wie sie heißt, möchte ich wissen.

Beamter
… neun Träume … Straßburg … nichts.

Sträfling 
Glauben Sie wirklich, dass ich’s Ihnen sage? Na, 
sind Sie mir einer! Woll’n Sie vielleicht sonst noch 
was? Was wird für mich dann bleiben? Wie für 
sich: Juliette, Juliette …
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Michel
Haben hier denn alle Frauen den selben Namen?

Beamter
Mont Rouge … neun, Montparnasse dreißig! Ich 
weiß nichts! 

Michel
Nun schon zum dritten Mal fällt der Name von 
 Juliette! Das kommt mir jetzt langsam alles unwirk-
lich vor! Wenn ich völlig bei Sinnen wäre, dächte 
ich, dass es dort nur eine Frau gibt hinter der Türe!

In diesem Moment treten ängstlich einige Gestalten 
in grauen Anzügen aus der Türe. – Gesang hinter der 
Bühne. Folgendes Spiel: die Gestalten gruppieren 
sich um die Türe herum. Michel weicht erschrocken 
zurück. Die Gestalten kommen ihm immer nach, 
ängstlich, vorsichtig, sie drehen sich immer wieder 
nach dem Beamten um, aber der ist vertieft in seine 
Papiere und sieht nichts. Die Gestalten rücken nach 
vorne und bilden eine Gruppe, die frontal gegen den 
verängstigten Michel steht. Der macht plötzlich eine 
Bewegung, als ob er etwas fragen möchte. Die Ge
stalten erschrecken, sie weichen zurück, bis sie in der 
Türe verschwinden. 

Andante Die Türe schließt sich.

Beamter hebt seinen Kopf 
Sie sind da noch immer? Ich sagte doch schon, 
Sie können nicht mehr dort zurückgeh’n! 

Michel
Wer sind die Leute dort, die so schleichen und 
singen?

Beamter
Sie geh’n auf und ab, sind mal da, mal dort! Es 
sind die mit grauem Anzug! Kamen her, so wie 
Sie …, und fanden hier Gefallen dran, und wollten 
von hier nicht zurückkehr’n. Wachten dann nicht 
auf aus ihrem Traum und sind geblieben. 

Michel
Blieben hier und träumen nur? Sind die gar 
 wahnsinnig?

Beamter
Pst! Pst! Sprechen Sie hier dieses Wort nicht aus! 
Sie haben recht, im realen Leben schließt man sie 
in Anstalten ein! Aber was bedeutet es ihnen 
dann, wo sie in ihrer Wirklichkeit eigentlich hier 
sind!

Michel
Und wenn ich hier bleibe … werde ich wie die?

Beamter
Wenn Sie nach dem Aufwachen hier bleiben, 
dann werden Sie wie die! Und deshalb rate ich 
 Ihnen auch ehrlich, wegzugehen. Schauen Sie, 
dass Sie weg sind, wenn der Wärter mit der 
 Laterne kommt, sonst bleiben Sie hier für immer! 
Er vertieft sich in seine Papiere.
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Michel
Immer! Immer! Wenn die Zeit kommt, geh’ ich fort 
von hier! Doch bis zum letzten Augenblick will 
mich hier an sie erinnern! Ich hab’ Angst … so-
bald ich weggehe, vergesse ich dann alles! Und 
ich will nicht alles vergessen! Diese Türe ist das 
Aus für alles! Ist das Aus für alles! Das ist mein 
grauer Morgen! Mein grauer Alltag! Und wer 
weiß? Und wer weiß, ob ich durch die Tür noch 
einmal gehe? Er wendet sich schnell um, aber der 
Beamte ist nicht mehr an seinem Platz.

Michel
Monsieur! Monsieur! Ist schon fort! Dabei war er 
noch grade da! Das Licht geht plötzlich aus. Michel 
tappt im Dunkeln. Hallo! Hallo! Jemand da? Hallo! 

Szene 8
Michel ist dabei wegzugehen, aber in dem Augen
blick erklingt hinter der Haupttüre eine Stimme.

Juliette hinter der Bühne 
[17] Michel! Michel zuckt zusammen und kehrt lang
sam zur Haupttüre zurück. Michel! Michel! Hörst du 
mich? Michel! Bin hier!

Michel
Wer ist das?

Juliette 
Ich bin’s, deine Juliette!

Michel
Juliette! 

Juliette 
Ich möcht’ zu dir kommen!

Michel
Juliette!

Juliette 
Ich möcht’ zu dir kommen!

Michel versucht die Türe aufzumachen 
Aber ich kann sie nicht aufmachen, diese Türe! Ist 
abgesperrt! Abgesperrt!

Juliette 
Michel! Michel! Ich bin da, deine Juliette! Hörst 
du! Juliette! Nur deine! Ja, nur deine! Ich werde 
dich nie verlassen! Ich bleibe hier bei dir! Hörst 
du, ich, deine Juliette!

Wärter hinter der Bühne 
Wir schließen! Wir schließen! 

Michel
Wer ist das?

Juliette 
Das ist gar nichts! Es ist nur der Nachtwächter! 
Bleibe hier! Wir treffen uns wieder, sobald er geht!

Nachtwächter
Wir schließen! Wir schließen!
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Juliette 
Hörst du mich? Sprech’ zu dir doch! Deine 
 Juliette! Bleibe hier, achte auf nichts! Bleibe hier, 
Michel!

Michel
Ich geh nicht weg, Juliette, ich wart’ auf dich!

Der Nachtwächter tritt ein mit Laterne.

Nachtwächter
Wir schließen, Monsieur! Sie müssen weggehen! 

Juliette 
Höre nicht auf ihn, bleibe bei mir, Michel, Michel!

Michel
Da will ich bleiben!

Nachtwächter
Es ist gefährlich, Monsieur! Ich mach’ Sie darauf 
aufmerksam!

Juliette 
Michel, Michel, da bin ich, da bin ich! Michel!

Michel
Bin nicht allein, da ist ein Mädchen auf das ich 
warte! Gleich hier, hinter der Türe!

Nachtwächter
Gleich hier, hinter der Türe? Ach nicht doch, Mon-
sieur, dort ist niemand, niemand! Schauen Sie 
doch selbst! Er öffnet die Türe und beleuchtet mit 
der Laterne den Raum. Niemand ist da. Michel schaut 

hinein. – Eine ziemlich lange Pause. Na bitte, sehen 
Sie, gehen Sie lieber weg! Gehen Sie, gehen Sie, 
Monsieur!

Michel
Na gut, gut, ich geh’, geh’ schon.

Nachtwächter geht weg, man hört ihn hinter der 
Bühne
Wir schließen! Er entfernt sich. Wir schließen!

Michel ist dabei wegzugehen; im letzten Augenblick 
erklingt wieder die Stimme von Juliette:

Juliette 
Michel, Michel, Michel!

Michel
Rufst du mich? Bist du hier? Wusste doch, dass 
du hier bist hinter dieser Türe, der Tür, die man 
nicht öffnen kann! Er rüttelt an der Tür. Aber ich 
komme dennoch, komme zu dir, werd’ dich wie-
dersehen! Verlass dich nie mehr, niemals! Werde 
dich fest umklammern, küssen und küssen! Küs-
sen deine Lippen, deine Haare, die Hände, Klei-
dung, Körper! Juliette! Gib mir eine Antwort! Bald 
werd’ ich wieder kommen unter dein Fenster, wie 
vergangene Nacht schon … Wir werden wieder 
alles sehen, den Verkäufer von Erinnerungen, das 
alte Paar, und du, Juliette, du wirst dort auch sein! 
Komm endlich, antworte! Sprich! Wieso sagst du 
nichts? Bist du doch hier? Du bist doch nicht 
fort? Sage mir endlich etwas! Irgendwas! Irgend-
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was! Sag mir doch meinen Namen! Gelt? Nur 
meinen Namen! Ja doch! Ja doch! Hört’ dich rufen! 
Ich hör’ dich! Sagtest zu mir Michel! Michel! Ich 
seh’ dich, ich seh’ dich! Seh’ dich, ich seh’ dich! 
Ah! Wie du schön bist! Wie du schön bist, Juliet-
te! Juliette! 

Allmählich taucht ein Teil der Dekoration aus dem 
 ersten Akt auf, das Haus mit Mansarde. Ein kleiner 
Araber sitzt auf dem Boden, in der Haustüre steht der 
alte Araber. Alles wie im Nebel.

Kleiner Araber 
Papa! Hier ist ein Mann, der sucht ein »Hôtel du 
Navigateur«!

Alter Araber
»Hôtel du Navigateur«? Das ist hier! 

Stimme auf der anderen Seite der Bühne wiederholt 
hinter der Bühne
Das ist hier!

Stimmen aus verschiedenen Richtungen der Bühne 
wiederholen
Das ist hier! Das ist hier! Das ist hier!

Alle Stimmen gemeinsam
Hier! Hier! Hier!

Das Mansardenfenster wird hell, und hinter der 
 Bühne erklingt die Harmonika. – Während des 
 Harmonikaspiels erscheinen wie Puppen die zwei 
Verkäuferinnen, Mann mit Helm, und die Einwohner, 
die neugierig zuschauen.

Andante
Michel zögert, dann nähert er sich langsam dem Haus 
und tritt ein. Die Verkäuferinnen und der Mann mit 
Helm nähern sich schnell, scheinen am Tor zu 
 horchen. Beide Araber erstarren. Die Bühne wird 
langsam dunkel und der Vorhang fällt.

Kurt Streit – Michel
Juanita Lascarro – Julietta
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Juanita Lascarro 
Das langjährige Ensemblemitglied der Oper 
Frankfurt singt 2015/16 Gräfin Almaviva (Le 
nozze di Figaro) und in Kürze Micaëla (Car
men). Zuletzt gab die in Kolumbien geborene 
Sopranistin ihre Rollendebüts als Lucia di 
Lammermoor sowie als Ninetta (Die diebische 
Elster) und war zuvor u. a. als Tibrino / Amore 
(L’Orontea) und in der Titelpartie von Martinůs 
Julietta zu erleben. Sie sang hier zuvor u. a. Ma-
non, Lulu, Agrippina, Violetta, Daphne, Donna 
Clara (Zemlinskys Der Zwerg ), Ilia (Idomeneo), 
Agilea (Händels Teseo) und Donna Elvira (Don 
Giovanni). Als Fiordiligi (Così fan tutte) war 
sie kürzlich in Stuttgart und Bogotá engagiert. 
Gastauftritte führten sie u. a. an die Staats-
opern in Berlin, München und Wien, an das 
Opernhaus Zürich und das Theater an der 
Wien, nach Barcelona, Paris, London, Brüssel 
und Madrid. Strauss’ Daphne interpretierte sie 
auch unter Thielemann an der Deutschen Oper 
Berlin, unter Metzmacher an der Nationale 
Opera und unter de Waart am Concertgebouw 
Amsterdam. Juanita Lascarro war u. a. an den 
Operneinspielungen von Hoffmanns Erzählun
gen, Alcina, Der Zwerg, Die Feen, Myslivečeks 
Medonte und La vera costanza (Capriccio) be-
teiligt.

Juanita Lascarro 
This ensemble member of the Frankfurt Opera 
for many years will be singing the role of 
Countess Almaviva (Figaro) and soon there-
after Micaëla (Carmen) during the 2015/16 
season. The Columbian-born soprano recently 
made her role debuts as Lucia di Lammermoor 
and as Ninetta (The Thieving Magpie) and 
could previously be heard as Tibrino / Amore 
(L’Orontea) and in the title role of Martinů’s 
 Julietta. She also sang Manon, Lulu, Agrippina, 
Violetta, Daphne, Donna Clara (Zemlinsky’s 
The Dwarf ), Ilia (Idomeneo), Agilea (Handel’s 
Teseo) and Donna Elvira (Don Giovanni). She 
was recently engaged in Stuttgart and Bogotá 
as Fiordiligi (Così fan tutte). Guest appearanc-
es have taken her to the State Operas in 
 Berlin, Munich and Vienna, the Zurich Opera 
House and the Theater an der Wien, to Bar-
celona, Paris, London, Brussels and Madrid. 
She also interpreted Strauss’s Daphne under 
 Thielemann at the Deutsche Oper Berlin, under 
Metzmacher at the National Opera and under 
de Waart at the Concertgebouw in Amster-
dam. She participated in the opera recordings 
of Tales of Hoffmann, Alcina, The Dwarf, The 
Fairies, Mysliveček’s Medonte and La vera 
costanza (Capriccio).
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Kurt Streit
Kurt Streit sang an der Oper Frankfurt bereits 
Anatol (Vanessa), Mozarts Tito sowie die Titel-
partie von Palestrina und ist in der aktuellen 
Saison erneut als Loge (Rheingold) zu erle-
ben. Engagements führten den international 
gefragten Tenor als Schuberts Fierrabras an 
das Théâtre Royal de la Monnaie Brüssel, als 
Jimmy McIntyre (Mahagonny) an das Royal 
Opera House Covent Garden in London, als  
Peter Grimes an das Theater an der Wien und 
in der Rolle des Fürsten Wassili Golizyn 
(Chowanschtschina) an die National Opera in 
Amsterdam. Mit seinem breitgefächerten Re-
pertoire gastierte Kurt Streit an allen bedeuten-
den Opernhäusern, u. a. an der Deutschen 
Oper Berlin, der Wiener Staatsoper, in Barce-
lona, Paris, Madrid, an der Mailänder Scala und 
an der Met in New York. Seine Diskografie um-
fasst Gesamtaufnahmen von Così fan tutte un-
ter Barenboim und Rattle, Die Zauberflöte, Die 
Entführung aus dem Serail, Cherubinis Messe 
in dMoll unter Muti sowie Das Buch mit sie
ben Siegeln von Franz Schmidt unter Harnon-
court. Seine Aufnahmen mit Bach-Kantaten 
und Brahms’ Liebeslieder-Walzern wurden je-
weils für den Grammy nominiert.

Kurt Streit
Kurt Streit has appeared at the Frankfurt  Opera 
as Anatol (Vanessa), Mozart’s Tito and in the 
 title role of Palestrina, and can be heard this 
season as Loge (The Rhinegold). The interna-
tionally successful tenor has recently been en-
gaged as Schubert’s Fierrabras at the Théâtre 
Royal de la Monnaie in Brussels, as Jimmy Mc-
Intyre (Mahagonny) at the Royal Opera House 
Covent Garden in London, as Peter Grimes at 
the Theater an der Wien and as Prince Vassili 
Golizyn (Khovantchina) at the National Opera 
in Amsterdam. With his wide-ranging repertoire, 
Kurt Streit has made guest appearances at all 
the important opera houses, including the 
Deutsche Oper Berlin, the Vienna State Opera, 
the Gran Teatre del  Liceu in Barcelona, La Sca-
la in Milan, the T héatre des Champs-Elysées in 
Paris, the Teatro Real in Madrid and the Metro-
politan Opera in New York. His extensive dis-
cography comprises complete recordings of 
Così fan tutte under Barenboim and Rattle, The 
Magic Flute, The Abduction from the Seraglio 
as well as Cherubini’s Mass in D minor under 
Muti and The Book with Seven Seals by Franz 
Schmidt under Harnoncourt. His recordings of 
Bach Cantatas and Brahms’s Liebeslieder 
Waltzes were both nominated for a Grammy.
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Beau Gibson 
Beau Gibson zählt seit 2012/13 zum Ensemble 
der Oper Frankfurt und singt in der aktuelle 
Saison Liedverkäufer / Gherardo (Il trittico), 
 Federico di Frengel (Stiffelio), Schulmeis-
ter / Mücke (Das schlaue Füchslein) und Froh 
(Das Rheingold). Zuvor war er hier bereits als 
Bardolfo (Falstaff), Cassio (Otello), Erzähler 
(Owen Wingrave), Erster Versucher / Ritter 
(Murder in the Cathedral), Der Besenbinder 
(Königskinder), Oberpriester des Neptun 
 (Idomeneo), Massimo (Ezio), Alonso (The 
Tempest) und Svatopluk Čech (Die Ausflüge 
des Herrn Brouček) zu erleben. Als Tenorsolist 
wirkte Beau Gibson an der Uraufführung und 
Aufnahme von The Refuge mit, einem Werk 
von Christopher Theofanidis. Gastengage-
ments führten Beau Gibson u. a. als Froh unter 
James Conlon an die Los Angeles Opera, als 
Cassio (Otello) an die San Francisco Opera, 
als Tamino nach Rom, als Don Ottavio (Don 
Giovanni) an die Opera North sowie mehrfach 
an die Houston Grand Opera, deren Opern-
studio der amerikanische Tenor ebenso ange-
hörte wie dem Merola Program der San Fran-
cisco Opera.

Beau Gibson 
Beau Gibson has been an ensemble member 
of the Frankfurt Opera since the 2012/13 sea-
son and is singing Song Seller / Gherardo (Il 
trittico), Federico di Frengel (Stiffelio), School-
master / Mücke (The Cunning Little Vixen) and 
Froh (The Rhinegold) during the current sea-
son. He could previously be heard in Frankfurt 
as Bardolfo (Falstaff), Cassio (Otello), Narra-
tor (Owen Wingrave), First Tempter / Knight 
(Murder in the Cathedral), The Broom Maker 
(The Kings’ Children), High Priest of Neptune 
(Idomeneo), Massimo (Ezio), Alonso (The 
Tempest) and Svatopluk  Čech (The Excur
sions of Mr. Brouček). As tenor soloist, Beau 
Gibson participated in the world premiere and 
recording of The Refuge, a work by Christo-
pher Theofanidis. Guest engagements have 
taken Beau Gibson to the Los Angeles Opera 
as Froh under James Conlon, to the San Fran-
cisco Opera as Cassio (Otello), to Rome as 
Tamino, to the Opera North as Don Ottavio 
(Don Giovanni) and to the Houston Grand 
Opera a number of times, where the American 
tenor is a member of the opera studio. He also 
belongs to the Merola Program of the San 
Francisco Opera.
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Boris Grappe
Der französische Bariton Boris Grappe, des-
sen Debüt an der Opéra National in Paris kurz 
bevorsteht, war an der Oper Frankfurt bereits 
in Barabbas Dialoge von Aulis Sallinen und in 
Wasser von Arnulf Herrmann zu erleben. Zu-
letzt gastierte das ehemalige Ensemblemitglied 
des Nationaltheaters Mannheim als Truck  
(Le Roi Carotte) an der Opéra Lyon, als Bergs 
Wozzeck in Dijon, als Lescaut (Manon) in 
 Lausanne sowie als Puck (Die Großherzogin 
von Gerolstein) in Genf. Zu den bisherigen 
 Orten seiner Gastengagements zählen u. a. 
das  Teatro San Carlo Neapel, die Oper Leipzig, 
das Théâtre Royal de la Monnaie Brüssel, die 
Ruhrtriennale, das Festival Aix-en-Provence, 
Rossini Festival Pesaro sowie der Wiener 
 Musikverein und das Barbican Center London. 
Er arbeitete mit Dirigenten wie Kirill Petrenko, 
Dan Ettinger, William Christie, Marc Minkowski, 
Michael Boder, Alberto Zedda, Christophe 
Rousset und Alain Altinoglu und mit Regisseu-
ren wie Willy Decker, Achim Freyer, Laurent 
Pelly, Jérome Savary, Martin Kušej, Patrice 
Caurier und Moshe Leiser zusammen.

Boris Grappe
The French baritone Boris Grappe, who will 
soon make his debut at the Opéra National in 
Paris, could be heard at the Frankfurt Opera in 
Barabbases Dialogue by Aulis Sallinen and in 
Water by Arnulf Herrmann. The former ensem-
ble member of the Mannheim National Theatre 
recently made a guest appearance as Truck 
(Le Roi Carotte) at the Opéra Lyon, as Berg’s 
Wozzeck in Dijon, as Lescaut (Manon) in 
 Lausanne and as Puck (The Grand Duchess 
of Gerolstein) in Geneva. He has so far had 
guest engagements at the Teatro San Carlo in 
Naples, the Leipzig Opera, the Théâtre Royal 
de la Monnaie in Brussels, the Ruhr Triennial, 
the Aix-en-Provence Festival, the Rossini Festi-
val in Pesaro as well as the Vienna Musikverein 
and the Barbican Centre in London. He has 
worked with such conductors as Kirill Petren-
ko, Dan Ettinger, William Christie, Marc 
Minkowski, Michael Boder, Alberto Zedda, 
Christophe Rousset and Alain Altinoglu and 
with directors including Willy Decker, Achim 
Freyer, Laurent Pelly, Jérome Savary, Martin 
Kušej, Patrice Caurier and Moshe Leiser.
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Andreas Bauer
Andreas Bauer zählt seit 2013/14 zum Ensem-
ble der Oper Frankfurt und gab seine Rollen-
debüts als Daland (Der fliegende Holländer) 
sowie Philipp II. (Don Carlo) und wird als 
Escamillo in der Neuproduktion von Carmen zu 
erleben sein. In Frankfurt interpretierte er zuvor 
u. a. die Partien Wassermann (Rusalka), Jaco-
po Fiesco (Simon Boccanegra), Komtur (Don 
Giovanni) und König Marke (Tristan und Isol
de). Großen Erfolg hatte er kürzlich als Zacca-
ria (Nabucco) an der Seattle Opera sowie an 
der Oper Leipzig. Nach dem Gastengagement 
als Nachtwächter (Die Meistersinger von 
Nürnberg) an der Opéra Bastille in Paris wird 
er am New National Theatre in Tokio als Hein-
rich der Vogler (Lohengrin) debütieren. Das 
ehemalige Ensemblemitglied der Staatsoper 
Berlin und des Mainfrankentheaters in Würz-
burg gastierte bisher u. a. an der Semperoper 
in Dresden, der Opéra Lyon, dem Théâtre du 
Capitole in Toulouse, dem Teatro Municipial 
Santiago de Chile und beim Edinburgh Festival 
sowie als Konzertsänger in Japan, Berlin und 
München. Der Bass arbeitete bisher mit Diri-
genten wie Abbado, Davis, Rattle, Nelsons, 
Jordan, Metzmacher, Thielemann und Dudamel.

Andreas Bauer
Andreas Bauer has been an ensemble member 
of the Frankfurt Opera since the 2013/14 
 season and made his role debuts as Daland 
(The Flying Dutchman) and Phillip II (Don 
 Carlos); he will now be heard as Escamillo in 
the new production of Carmen, amongst other 
roles. In Frankfurt he has already sung the roles 
of Water Goblin (Rusalka), Jacopo Fiesco (Si
mon Boccanegra), Komtur (Don Giovanni) and 
King Marke (Tristan and Isolde). He recently 
had great success as Zaccaria (Nabucco)  
at the Seattle and at the Leipzig Opera. After 
guesting as the Night Watchman (The Mas
tersingers) at the Opéra Bastille in Paris, he 
will soon make his debut at the New National 
Theatre in Tokyo as Henry the Fowler (Lohen
grin). The former ensemble member of the Ber-
lin State Opera and of the Mainfrankentheater 
in Würzburg has so far given guest performanc-
es at the Semperoper in Dresden, the Opéra 
Lyon, the Théâtre du Capitole in Toulouse, the 
Teatro Municipial Santiago de Chile and at the 
Edinburgh Festival and, as a concert singer, in 
 Japan, Berlin and Munich. The bass has worked 
with such conductors as Abbado, Davis, Rattle, 
Nelsons, Jordan, Metzmacher, Thielemann 
and Dudamel.
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Nina Tarandek
Nina Tarandek, die kürzlich ihr Rollendebüt als 
Sesto gab, singt in der aktuellen Spielzeit die 
Partien Alisa (Lucia di Lammermoor), Specht /
Dackel (Das schlaue Füchslein) sowie Ilona 
(Anna Toll) und ist weiterhin in ihrer Parade-
rolle Cherubino (Le nozze di Figaro) zu erle-
ben. Seit 2012/13 zählt die kroatische Mezzo-
sopranistin zum Ensemble der Oper Frankfurt, 
wo sie zuletzt ihr gefeiertes Rollendebüt als 
Rossinis Cenerentola gab. Nina Tarandek trat 
hier zuvor u. a. als Kate (Owen Wingrave), Die 
dunkle Dame (Die Gespenstersonate), Antonia 
(Tiefland), Waltraute (Die Walküre) und Aloès 
(L’Étoile) auf. Zudem sang sie die weibliche 
Hauptrolle in Sciarrinos Luci mie traditrici, die 
sie bereits in der italienischen Erstaufführung 
des Werkes beim Cantiere Internazionale 
d’Arte Montepulciano 2010 interpretierte (CD 
und DVD erhältlich). Sie gastierte u. a. an der 
Semperoper Dresden, am Theater an der Wien, 
an der Volksoper Wien und am Teatro Teresa 
Carreño Caracas. Nina Tarandek konzertierte 
u. a. mit dem hr-Sinfonieorchester in Wies-
baden und mit den Wiener Philharmonikern in 
China. 

Nina Tarandek
Nina Tarandek, who recently made her role 
 debut as Sesto, is singing the roles of Alisa 
(Lucia di Lammermoor), Woodpecker / Dachs-
hund (The Cunning Little Vixen) as well as 
 Ilona (Anna Toll) during the current season 
and can still be heard in her acclaimed role of 
Cherubino (Le nozze di Figaro). Since the 
2012/13 season the Croatian mezzo soprano 
has been an ensemble member of the Frankfurt 
Opera, where she recently made her highly 
lauded role debut as Rossini’s Cenerentola. 
She could previously be heard in Frankfurt as 
Kate (Owen Wingrave), The Dark Lady (The 
Ghost Sonata), Antonia (Tiefland), Waltraute 
(The Valkyrie) and Aloès (L’Étoile). She sang 
the leading female roles in Sciarrino’s Luci mie 
traditrici, which she already interpreted at the 
Italian premiere of the work at the Cantiere In-
ternazionale d’Arte Montepulciano in 2010 (CD 
and DVD available). She has made guest 
 appearances at the Semperoper in Dresden, 
the Theater an der Wien, the Vienna Volksoper 
and at the Teatro Teresa Carreño Caracas. 
Nina Tarandek has performed in concert with 
the hr Symphony Orchestra in Wiesbaden and 
with the Vienna Philharmonic in China. 
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Maria Pantiukhova
Maria Pantiukhova, ehemaliges Mitglied des 
Frankfurter Opernstudios, kehrt in der aktuellen 
Spielzeit für die Partien Dorotea (Stiffelio), 
Aufräumfrau / Ankleiderin (Die Sache Makropu
los) und Grimgerde (Die Walküre) an die Oper 
Frankfurt zurück. Zu erleben war sie hier bisher 
u. a. als Brigitta (Die tote Stadt), Die Wirts-
tochter (Königskinder), Fischverkäuferin /  
3. Herr / Handleser (Julietta), Krystina (Wein-
bergs Die Passagierin), Blumenmädchen 
 (Parsifal), Küchenjunge (Rusalka) und Meg 
Page (Fal staff). Die gebürtige Russin studierte 
am St.  Petersburger Konservatorium N. A. Rim-
ski-Korsakow. Meisterkurse u. a. bei Tito Capo-
bianco ergänzen ihre Ausbildung. Das Reper-
toire der Mezzosopranistin umfasst weiterhin 
Dido (Dido and Aeneas), Dorabella (Così fan 
tutte), Cherubino (Le nozze di Figaro) und 
Olga  (Eugen Onegin). Maria Pantiukhova trat 
u. a. bereits beim Nordlysfestivalen in Tromsø  
(Norwegen) auf und gastierte im Rahmen von 
Gastspielen des St. Petersburger Konser - 
va toriums mehrfach am Opernhaus Syktywkar 
(Republik Komi / Russland).

Maria Pantiukhova
Maria Pantiukhova, a former member of the 
Frankfurt Opera Studio, returns to the Frank-
furt Opera this season for the roles of Dorotea 
(Stiffelio), Cleaning Woman / Maid (The Mak
ropoulos Affair) and Grimgerde (The Valkyrie). 
She could formerly be heard as Brigitta (The 
Dead City), The Innkeeper’s Daughter (The 
King’s Children), Fishmonger / 3rd Gentle-
man / Fortune Teller (Julietta), Krystina (Wein-
berg’s The Passenger), Flower Maiden (Parsi
fal), Kitchen Boy (Rusalka) and Meg Page 
(Falstaff). The native Russian studied at the  
St. Petersburg N. A. Rimski-Korsakov Conser-
vatory. Master courses with Tito Capobianco, 
amongst others, completed her education. The 
mezzo soprano’s repertoire also includes Dido 
(Dido and Aeneas), Dorabella (Così fan tutte), 
Cherubino (Le nozze di Figaro) and Olga 
 (Eugene Onegin). Maria Pantiukhova has per-
formed at the Nordlysfestivalen in Tromsø (Nor-
way) and repeatedly made guest appearances 
at the St. Petersburg Conservatory Festival in 
the Syktyvkar Opera House (Komi Republic /  
Russia).
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Magnús Baldvinsson  
Der aus Island stammende Bass Magnús 
 Baldvinsson hat während seines langjährigen 
Engagements an der Oper Frankfurt zahlreiche 
Rollen interpretiert, darunter Verdi-Partien wie 
Sparafucile (Rigoletto) oder Zaccaria (Nabuc
co), Wagner-Partien wie Titurel (Parsifal) und 
Fafner (Ring, CD und DVD bei OehmsClas-
sics), Der Holzhacker (Königskinder; CD bei 
OehmsClassics), Fürst von Bouillon (Adriana 
Lecouvreur), Tiresias (Oedipe), Peneios 
(Daphne), Ashby (La fanciulla del West), und 
Tommaso (Tiefland). 2015/16 ist er als Der 
Großinquisitor (Don Carlo), Pfarrer / Dachs 
(Das schlaue Füchslein) und Baron Diebl 
 (Uraufführung von Langemanns Anna Toll) zu 
erleben. Gastengagements führten Magnús 
Baldvinsson u. a. mit dem Isländischen Sinfo-
nieorchester (Titelpartie in Mendelssohn-
Bartholdys Paulus) und dem NHK Symphonie 
Orchestra Tokio zusammen sowie an das Gran 
Teatre del Liceu Barcelona, das Teatro Nacio-
nal de São Carlos Lissabon (Dikoj in Katja 
 Kabanowa ) und an die Deutsche Oper Berlin. 
Im Januar 2016 gab er einen Liederabend im 
isländischen Konzerthaus Harpa.

Magnús Baldvinsson  
The Icelandic bass Magnús Baldvinsson has 
interpreted numerous roles during his many 
years of being engaged at the Frankfurt Opera, 
including such Verdi roles as Sparafucile 
(Rigoletto) and Zaccaria (Nabucco), Wagner 
roles including Titurel (Parsifal) and Fafner 
(Ring, CD and DVD by OehmsClassics), The 
Woodcutter (The Kings’ Children; CD by 
OehmsClassics), Prince of Bouillon (Adriana 
Lecouvreur), Tiresias (Oedipus), Peneios 
(Daphne), Ashby (La fanciulla del West), and 
Tommaso (Tiefland). During the 2015/16 sea-
son he can be heard as The Great Inquisitor 
(Don Carlos), Pastor / Badger (The Cunning 
Little Vixen) and Baron Diebl (world premiere 
of Langemann’s Anna Toll ). Magnús Baldvins-
son has been engaged as a guest with the 
 Iceland Symphony Orchestra (the title role in 
Mendelssohn-Bartholdy’s St. Paul ) and the 
NHK Symphony Orchestra Tokyo and at the 
Gran Teatre del Liceu in Barcelona, the Teatro 
Nacional de São Carlos in Lisbon (Dikoy in 
Katya Kabanova) and at the Deutsche Oper 
Berlin. In January 2016 he performed a song 
recital at the Icelandic concert hall Harpa.
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Marta Herman
Marta Herman war von 2012 bis 2014 Mitglied 
im Opernstudio der Oper Frankfurt, wo sie zu-
letzt als Dritte Waldelfe (Rusalka) gastierte. 
Seit Januar 2016 gehört die kanadische 
 Mezzosopranistin dem Opernensemble des 
Staatstheaters Kassel an, wo sie derzeit Brigit-
ta (Die tote Stadt) und Linetta (Die Liebe zu 
drei Orangen) singt. 2015/16 verkörpert sie   
La Marchande de Journaux in Les mamelles de 
 Tiresias an der Dutch National Opera und 
 Lisetta in Il mondo della luna (Haydn) am 
 Landestheater Salzburg. Im Sommer 2015 war 
sie in der Uraufführung von Adriana von Marc-
Aurel Floros bei der Kammeroper Schloss 
Rheinsberg zu erleben. 2014 debütierte Marta 
Herman in der Zürcher Tonhalle. Die junge 
Sängerin wurde u. a. bei der Riccardo Zando-
nai International Vocal Competition, beim 
 Kammeroper Schloss Rheinsberg-Wettbewerb 
sowie von der Solti Foundation und dem Onta-
rio Arts Council ausgezeichnet. 2015 erreichte 
sie das Finale des Hilde-Zadek-Wettbewerbs.

Marta Herman
Marta Herman was a member of the Opera 
Studio of the Frankfurt Opera from 2012 until 
2014, where she was most recently a guest as 
Third Forest Elf (Rusalka). Since January 2016 
the Canadian mezzo soprano has belonged  
to the Opera Ensemble of the Kassel State 
Theatre, where she is presently singing Brigitta 
(The Dead City) and Linetta (The Love for 
Three Oranges). In 2015/16 she is singing the 
role of La Marchande de Journaux in Les 
 mamelles de Tiresias at the Dutch National 
Opera and Lisetta in Il mondo della luna 
(Haydn) at the Salzburg Provincial Theatre. 
During the summer of 2015 she could be 
heard in the world premiere of Adriana by 
Marc-Aurel Floros at the Rheinsberg Castle 
Chamber Opera. In 2014 Marta Herman made 
her debut at the Zurich Tonhalle. The young 
singer received awards at the Riccardo Zando-
nai International Vocal Competition, the 
Rheins berg Castle Chamber Opera Compe-
tition, the Solti Foundation and the Ontario 
Arts Council. In 2015 she made it to the finals 
of the Hilde Zadek Competition.
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Judita Nagyová
Judita Nagyová singt in Frankfurt 2015/16 
nach Hänsel (Hänsel und Gretel), Marzelline 
(Le nozze di Figaro), Pippo (La gazza ladra), 
Kristina (Die Sache Makropulos), La suora zel-
atrice in der Wiederaufnahme von Il trittico. In 
Kürze wird sie in Händels Messiah, als Cheru-
bino sowie als Rossweiße (Die Walküre) zu er-
leben sein. Die slowakische Mezzosopranistin 
zählt seit 2014/15 zum Ensemble der Oper 
Frankfurt, wo sie als Tisbe (La Cenerentola) 
und Die Stallmagd (Königskinder) auftrat. Judi-
ta Nagyová war zuvor an der Staatsoper Nürn-
berg engagiert, wohin sie als Urbain (Les 
 Huguenots) zurückkehrte, und gastierte bisher 
u. a. als La suora zelatrice beim Wexford Opera 
Festival, als Olga (Eugen Onegin) am Natio-
naltheater Brünn, als Schwertleite am Aalto-
Theater Essen und als Kristina (Die Sache 
 Makropulos) am Teatro La Fenice Venedig. 
Schwester Mathilde (Dialogues des Carméli
tes), Sandmännchen (Hänsel und Gretel) und 
Alisa (Lucia di Lammermoor) sowie andere 
Partien interpretierte die Sängerin an der Deut-
schen Oper am Rhein, deren Opernstudio sie 
angehörte. In Janáčeks Glagolitischer Messe 
trat sie  im Concertgebouw Amsterdam auf.

Judita Nagyová
During the 2015/16 season in Frankfurt, Judita 
Nagyová is singing the roles of Hansel (Hansel 
and Gretel), Marzelline (Figaro), Pippo (The 
Thieving Magpie), Kristina (The Makropoulos 
Affair) and La suora zelatrice in the revival of  
Il trittico. She will soon be heard in Handel’s 
Messiah, as Cherubino and as Rossweiße 
(The Valkyrie). The Slovak mezzo soprano has 
been an ensemble member of the Frankfurt 
Opera since 2015, where she appeared as Tis-
be (La Cenerentola) and The Stable Maid (The 
King’s Children). She was previously engaged 
at the Nuremberg State Opera, to which she 
will return as Urbain (Les Huguenots), and has 
given guest performances as La suora zelatrice 
at the Wexford Opera Festival, as Olga (Eu
gene Onegin) at the Brno National Theatre, as 
Schwertleite at the Aalto Theatre in Essen and 
as Kristina (The Makropoulos Affair) at the 
Teatro La Fenice in Venice. The singer, trained 
in Bratislava, interpreted the roles of Sister 
Mathilde (Dialogues des Carmélites), Sand-
man (Hansel and Gretel) and Alisa (Lucia di 
Lammermoor) at the Deutsche Oper am Rhein, 
where she was a member of the Opera Studio. 
She also performed in Janáček’s Glagolitic 
Mass at the Concertgebouw in Amsterdam.
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Michael McCown
Michael McCown, langjähriges Ensemblemit-
glied der Oper Frankfurt, gestaltet hier in die-
ser Spielzeit u. a. die Partien Basilio / Don Cur-
zio (Le nozze di Figaro), Knusperhexe (Hänsel 
und Gretel), Antonio (Die diebische Elster), 
Normanno (Lucia di Lammermoor), Valzacchi 
(Der Rosenkavalier) und Der Gastwirt Pasek in 
der Neuproduktion von Das schlaue Füchslein. 
Nach einem Gastengagement an der Oper 
Frankfurt wurde der in Boston ausgebildete 
 Tenor im Jahr 2001 ins Ensemble übernommen. 
Hier sang er u. a. die Partien Prior Walter 
 (Angels in America), Antonio (The Tempest), 
Herzog von Cornwall (Lear, CD bei Oehms-
Classics), Kuska (Chowanschtschina) und 
Fürst Hérisson de Porc-Epic (L’Étoile). Michael 
McCown gastierte u. a. beim Aldeburgh Festi-
val, an der Utah Opera, als Walther von der 
 Vogelweide (Tannhäuser) in Minden und am 
Aalto-Theater Essen, als Scaramuccio (Ariad
ne auf Naxos) an der Bayerischen Staatsoper 
in  München sowie am Schauspiel Frankfurt.

Michael McCown
Michael McCown, an ensemble member of the 
Frankfurt Opera for many years, will be singing 
the roles of Basilio / Don Curzio (Le nozze di 
Figaro), The Witch (Hansel and Gretel), Anto-
nio (The Thieving Magpie), Normanno (Lucia 
di Lammermoor), Valzacchi (Der Rosenkava
lier) and The Innkeeper Pasek in the new 
 production of The Cunning Little Vixen in 
Frankfurt during this season. Following a guest 
engagement at the Frankfurt Opera, the 
 Boston-trained tenor became an ensemble 
member in 2001. Here he sang the roles of 
 Prior Walter (Angels in America), Antonio (The 
Tempest), Duke of Cornwall (Lear, CD by 
OehmsClassics), Kuska (Khovanchina) and 
Prince Hérisson de Porc-Epic (L’Étoile). 
 Michael McCown has appeared as a guest at 
the Aldeburgh Festival, the Utah Opera, as 
Walther von der Vogelweide (Tannhäuser)  
in Minden and at the Aalto Theatre in Essen,  
as Scaramuccio (Ariadne on Naxos) at the 
 Bavarian State Opera in Munich and at the 
Schauspiel in Frankfurt.
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Sebastian Weigle 
Generalmusikdirektor
Generalmusikdirektor Sebastian Weigle diri-
giert in dieser Saison Glinkas Iwan Sussanin 
und Bergs Wozzeck sowie die Wiederaufnah-
meserien von Die tote Stadt (CD bei Oehms-
Classics), Der Rosenkavalier und erneut 

Sebastian Weigle 
General Music Director
During the present season, General Music 
 Director Sebastian Weigle will conduct Glin-
ka’s Ivan Sussanin and Berg’s Wozzeck as 
well as the revival series of The Dead City (CD 
by OehmsClassics), Der Rosenkavalier and 
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 Wagners Der Ring des Nibelungen (CD und 
DVD bei OehmsClassics) sowie an der Deut-
schen Oper Berlin Die Liebe der Danae, die er 
bereits in Frankfurt leitete. Fulminante Erfolge 
feierte der ehemalige Staatskapellmeister der 
Berliner Staatsoper und einstige GMD des 
Gran Teatre del Liceu Barcelona u. a. auch am 
Opernhaus Zürich, an der Semperoper Dres-
den, den Staatsopern in Hamburg, München 
und Wien, an der Metropolitan Opera in New 
York sowie bei den Bayreuther Festspielen und 
beim Spring Festival in Tokio. Als Einspielung 
unter seiner musikalischen Leitung sind bisher 
bei OehmsClassics erschienen: Lear, Königs
kinder, La fanciulla del West, Ariadne auf 
 Naxos und die drei frühen Wagner-Opern; fort-
gesetzt wird zudem die Reihe der sinfonischen 
Werke von Richard Strauss. Für seine Frank-
furter Interpretation von Die Frau ohne Schat
ten kürte ihn die Opernwelt zum »Dirigenten 
des Jahres 2003«.

most recently Wagner’s The Ring of the 
 Nibelung (CD and DVD by OehmsClassics) 
and The Love of Danae at the Deutsche Oper 
in Berlin, which he already conducted in 
 Frankfurt. The former State Kapellmeister of the 
Berlin State Opera and former General Music 
of the Gran Teatre del Liceu in Barcelona cele-
brated brilliant successes at the Zurich Opera 
House, the Semperoper Dresden, the State 
Operas in Hamburg, Munich and Vienna, at the 
Metropolitan Opera in New York, the Bayreuth 
Festival and at the Tokyo Spring Festival. The 
following recordings under his musical direc-
tion have so far been released by Oehms-
Classics: Lear, The King’s Children, La fanci
ulla del West, Ariadne on Naxos and the three 
early Wagner operas; the series of symphonic 
works of Richard Strauss is currently being 
continued. The specialist journal Opernwelt 
named him “Conductor of the Year 2003” for 
his Frankfurt interpretation of The Woman 
Without a Shadow.
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Frankfurter Opern- und Museumsorchester
Das Frankfurter Opern- und Museumsorches-
ter, das seit der Saison 2008/09 von Sebas-
tian Weigle als Generalmusikdirektor der Oper 
Frankfurt geleitet wird, ist eines der bedeu-
tendsten Orchester im deutschsprachigen 
Raum. Es wurde 2011 zum dritten Male in 
 Folge in der Kritikerumfrage des Fachmagazins 
Opernwelt zum »Orchester des Jahres« ge-
wählt. Zu den früheren Generalmusikdirektoren 
zählen Sir Georg Solti, Christoph von Dohná-
nyi, Michael Gielen, Sylvain Cambreling und 
Paolo Carignani. Der Name des Orchesters 
geht auf die Frankfurter Museums-Gesellschaft 
zurück, eine 1808 von Frankfurter Bürgern 
 gegründete Liebhaber-Akademie für alle Küns-
te, die sich 1861 zum Konzertinstitut Museums-
Gesellschaft fortentwickelte. In den von der 
Museums-Gesellschaft veranstalteten Muse-
umskonzerten tritt das Orchester der Frankfur-
ter Oper bis heute als Konzertorchester auf.

Frankfurt Opera and Museum Orchestra
The Frankfurt Opera and Museum Orchestra, 
conducted by Sebastian Weigle as General 
Music Director of the Frankfurt Opera since 
the 2008/09 season, is one of the most impor-
tant orchestras in the German-speaking world. 
It was chosen “Orchestra of  the Year” for the 
third time in a row in the critics’ survey of the 
specialist magazine Opernwelt. Former general 
music directors have included Sir Georg Solti, 
Christoph von Dohnányi, Michael Gielen, 
 Sylvain Cambreling and Paolo Carignani. The 
name of the Orchestra has its origin in the 
Frankfurt Museum Society, an amateur acade-
my for all the arts founded by Frankfurt citizens 
in 1808; it developed into the Concert Institute 
Museum Society in 1861. Up to the present 
day, the Orchestra of the Frankfurt Opera per-
forms as a concert orchestra in the Museum 
Concerts organised by the Museum Society. 
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Chor der Oper Frankfurt
Mit etwa zwanzig Neuproduktionen und 
 Wiederaufnahmen meistert der Chor der Oper 
Frankfurt jede Saison ein vielfältiges Pro-
gramm. Die größten Chorpartien der Opern-
literatur können erfolgreich aus eigenen Kräf-
ten bzw. mit Hilfe des Extrachores bewältigt 
werden, seit der Chor 1997 im Zuge der 
 Wiedereinführung des Repertoire-Systems 
aufgestockt wurde. Alle Chormitglieder können 
auf eine professionelle Ausbildung verweisen 
und treten an der Oper Frankfurt gelegentlich 
als Interpreten kleiner Solopartien hervor. 

Chor der Oper Frankfurt
With approximately twenty new productions 
and revivals, the Choir of the Frankfurt Opera 
masters a highly variegated programme each 
season. They are able to successfully cope 
with the largest choral parts of the operatic 
 literature on their own or with the help of the 
Extra Choir, since the number of choir mem-
bers was increased in 1997 during the course 
of the reinstatement of the repertoire system. 
All the choir members have had professional 
training and also appear occasionally as inter-
preters of smaller solo roles at the Frankfurt 
Opera. 



128

Vorderseite 143,5 x 126

LearAribert Reimann

Frankfurter Museumsorchester
Chor der Oper Frankfurt
Sebastian Weigle

Vorderseite 143,5 x 126

Caligula
Detlev Glanert

Frankfurter Opern- 
und Museumsorchester
Chor der Oper Frankfurt
Markus Stenz

Vorderseite 143,5 x 126

v

L’Oracolo
Franco Leoni

Frankfurter Opern- und 
Museumsorchester
Chor und Kinderchor  
der Oper Frankfurt
Stefan Solyom

Aribert Reimann:  
Lear
OC 921 | 2 CDs

Detlev Glanert:  
Caligula
OC 932 | 2 CDs

Franco Leoni:  
L’Oracolo
OC 952 | 1 CD

D
ie

 C
D

-E
di

tio
n 

de
r 

O
pe

r 
Fr

an
kf

ur
t

Th
e 

O
p

er
 F

ra
nk

fu
rt

’s
 C

D
 E

d
iti

on

Vorderseite 143,5 x 126

v

Medea
Aribert Reimann

Frankfurter Opern- 
und Museumsorchester
Erik Nielsen

Aribert Reimann:  
Medea
OC 955 | 2 CDs

Frankfurter Opern- 
und Museumsorchester
Chor der Oper Frankfurt
Sebastian Weigle

La fanciulla del    
Giacomo Puccini

West

v

Giacomo Puccini:  
La fanciulla del West
OC 945 | 2 CDs

Vorderseite 144 x 126

v

Lohengrin

Richard Wagner

Frankfurter Opern-  
und Museums-
orchester
Chor der Oper 
Frankfurt
Bertrand de Billy

Richard Wagner: 
Lohengrin
OC 946 | 3 CDs



129

Vorderseite 143,5 x 126

v

Erich Wolfgang 
Korngold

Frankfurter Opern- 
und Museumsorchester
Sebastian Weigle

toteStadtDie

v

Hans Pfitzner
Palestrina

Frankfurter Opern- 
und Museumsorchester
Chor der Oper Frankfurt
Kirill Petrenko

Erich Wolfgang Korngold:  
Die tote Stadt
OC 948 | 2 CDs

Hans Pfitzner:  
Palestrina
OC 930 | 3 CDs

Vorderseite 144,5 x 126

v

Königskinder
Engelbert Humperdinck

Frankfurter Opern- 
und Museumsorchester
Chor der Oper Frankfurt
Sebastian Weigle

Engelbert Humperdinck: 
Königskinder
OC 943 | 3 CDs
Opera recording of the month,  
October 2013, in “Opera – The world’s 
leading opera magazine”.

Vorderseite 144 x 126

v

Ariadne Naxos

R
ic

ha
rd

 S
tra

us
s

Frankfurter Opern-  
und Museumsorchester
Sebastian Weigle

auf

Richard Strauss: 
Ariadne auf Naxos
OC 947 | 2 CDs

Vorderseite 144 x 126

v

Frankfurter Opern- und 
Museumsorchester
Chor der Oper Frankfurt
Henrik Nánási

diebische Elster
La gazza ladra

G
io

ac
ch

in
o 

R
os

si
ni

Die

Kopfseite 29,5 x 144 mm 

Fußseite 29 x 144 mm

Rossini

Rücken 28,75 x 126 mm

OC 961 | 3 CDs

Gioacchino 
Rossini

Die 
diebische 
Elster
La gazza ladra

Stand der 
Texte wie 
bei Ariadne 
947 Die

diebische Elster

Rückseite 144 x 126

Live Recording
j 2014 OehmsClassics 
Musikproduktion GmbH
i 2015 OehmsClassics 
Musikproduktion GmbH
All logos and trademarks 
are protected
Made in Germany
www.oehmsclassics.de 

OC 961

4 2 6 0 0 3 4 8 6 9 6 1 5

v

Sophie Bevan Ninetta, Dienstmädchen 
Jonathan Lemalu Fernando Villabella, ihr Vater
Federico Sacchi Fabrizio Vingradito 
Katarina Leoson Lucia, seine Frau
Francisco Brito Giannetto, sein Sohn
Kihwan Sim Gottardo, Bürgermeister
Nicky Spence Isacco, Händler
Alexandra Kadurina Pippo, Bauernbursche
Michael McCown Antonio, Kerkermeister
Iurii Samoilov Giorgio, Diener des Bürgermeisters
Thomas Charrois Ernesto
Carlos Krause Amtsrichter
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