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“Tatsächlich ist Utopie niemals eine reine, von der 

Realität abgelöste Fantasie: Sie ist immer eine Reaktion 

auf Realität, genauer gesagt ist sie Kritik eines Zustands 

existierender Dinge, in dem die utopische Idee eine 

fantastische Lösung anbietet.” 

(Corbel-Morana, C. 51, 2010)



Einleitung

Cuckoo Land, was ist das?

Der Titel entstand durch das Cloud Cuckoo Land (griech. Νεφελοκοκκυγία, Nephelokokkygia), das in der 
Komödie von Aristophanes Die Vögel (414 v. Chr.) beschrieben wird. Es handelt von einem Land, 
schwebend zwischen Himmel und Erde, erschaffen durch einen Mann, dem es gelingt, seine Utopie 
mithilfe von Eloquenz, durch Ehrgeiz und Naivität der Vögel durchzusetzen. Wir haben dieses Stück 
durch das musikalische Werk des deutschen Komponisten Walter Braunfels (1882-1954) entdeckt, der uns 
mit seiner Oper Die Vögel verzauberte. Dies veranlasste uns zu weiteren Recherchen, die uns zu seinen 
zwei Liederzyklen Fragmente eines Federspiels und Neues Federspiel op .7 mit Texten aus Des Knaben 
Wunderhorn führte. Es waren seine kurzen, schlichten Lieder und die harmonische Klangfarbe, bei denen 
der Funke für die Konzertidee auf uns überging. Der Wettbewerb Concert Lab des Career Centers 
eröffnete uns die Möglichkeit im akademischen Kontext zu experimentieren und die Idee des 
neugedachten Liederabends war geboren. Das Ziel war nicht, alle Regeln dieses traditionellen 
Konzertformats zu brechen, sondern es in einen neuen Interpretationsrahmen zu bringen.

In Anbetracht dessen haben wir uns entschieden, eine eigene freie Adaption des Theaterstückes von Die 
Vögel zu schaffen, in der die Geschichte in einer kurzen und modernen Version durch einen 
Animationsfilm erzählt wird. Die verschiedenen Liedtexte dienen dem poetischen Dialog und korrelieren 
mit der Erzählung im Film. Auf diese Weise tritt das traditionelle Lied nicht nur in einen poetischen 
Dialog mit der Erzählung, sondern erhält auch eine neue Rolle und eine neue interpretatorische 
Perspektive.

Erzählung in Cuckoo Land:
Krieg, Gesetze, Konventionen: Zwei Männer, Roger (Pisthetaerus) und Axl (Euelpides),  die des Lebens in 
ihrer Stadt müde sind begeben sich auf eine lange Reise auf der Suche nach einem Ort, an dem sie ein 
Leben führen können, das anders ist. Inspiriert von der Geschichte eines Mannes, der zu einem Vogel 
wurde, merken sie, dass das Leben der Vögel das Leben ist, wonach sie suchen. So entsteht die Idee eines 
Vogelstaates zwischen der Menschenwelt und dem Reich der Götter - das Cuckoo Land zu bauen. 

Wie der griechische Literaturwissenschaftler R. Lauriola (2009) verteidigt, der Begriff  Utopie wurde zuerst 
von Thomas More (1478–1535) geschaffen, aber die Grundlage seines Konzepts und seiner Verwendung 
wurde bereits von den alten Griechen erforscht. In Aristophanes Stück können wir das Konzept von 
Utopie in seinen drei Variationen (Utopie, Eutopie und Dystopie) identifizieren, die im übertragenen 
Sinne in der Handlung der Erzählung beschrieben werden. Diese drei Konzepte und ihre Beziehung zu 
dem Stück haben wir als theoretischen Fokus auf die Schaffung unserer freien Anpassung und auf die 
Auswahl der verwandten Lieder gewählt.

Die Struktur:
Vom traditionellen griechischen Komödientheater haben wir die drei Hauptstrukturen behalten: Prolog, 
Parabasis und Exodus, die normalerweise vom Chor gespielt wurden. Der Erzählfaden entsteht durch den 
Animationsfilm. 

Was wir als lyrische Erzählung durch die Reihenfolge der Lieder beschreiben, steht für den poetischen 
Dialog zur Erzählung des Animationsfilms. 

Die multimediale Komponente lässt in einigen Momenten "Unsinn" aufblitzen, die die komödiantische 
Seite des Konzepts herausstellt sowie einen Transfer zu aktuellen Themen wie Soziale Medien und 
Kommunikation leisten kann.



Die Aktualität von Aristophanes Die Vögel
Aristophanes Werk reflektiert allgegenwärtige menschliche Probleme, die seit jeher existieren und 
immer existieren werden: die Unruhe, der Traum, das Verlangen nach geistlicher und räumlicher 
Veränderung. Die utopische Dystopie der Segregationen aller Art, die Illusion, dass sich das Leben in 
einer Blase als die Lösung aller Probleme herausstellen wird. Nichtsdestotrotz zeigt das Stück, wie uns 
unsere verschiedenen Utopien, sowohl individuell als auch in der Gesellschaft, leiten und auf gute, 
richtige Wege führen und uns am Ende etwas lehren können. Dieses zutiefst menschliche Verlangen ist 
in Liedern wie L'invitation au voyage, Kennst du das Land, Auf Flügeln des Gesanges wiederzuerkennen. 
Den Übergang von Utopie zu Eutopie finden wir in Il vole und Villanelle. Hier kommt nicht nur der 
Wunsch zum Ausdruck, an einem anderen physischen Ort zu sein, sondern auch der Wunsch, einen 
anderen Zustand, nämlich den des individuellen Wohlbefindens, zu erreichen. Die eutopischen 
Wünsche werden im Lied Si mes vers avaient des ailes dargestellt, und auf den anderen Liedern, die das 
Leben und die Schönheit der Vögel beschreiben. Das destruktive Ergebnis der Utopie, der Dystopie, 
finden wir in den kurzen Liedern von S. Barber, Sea Snatch und Praises of God.

Animationsfilm versus Lieder:
Wie der Wissenschaftler Dan Sofaer (2011) gezeigt hat, verstärkt Aristophanes in seinem Theaterstück 
den utopischen Abstand zwischen Menschen und Vögeln durch eine Art Konfrontation zwischen 
Sprache und Gesang: 

       Während des ganzen Stücks werden Gesang und Rede in Konfrontation gebracht, wobei Pisthetairos 
(Roger) die Mächte der Sprache repräsentiert und der Vogelchor die Mächte des Liedes darstellt. (...) Das richtige Verhältnis von Gesang und Sprache ist 
also nicht nur Teil der Komödie im Allgemeinen; es kann auch ein utopisches Ziel sein, dass diese Komödie zaubert, indem sie Menschen und Vögel auf 

die Bühne bringt und ihre Versöhnung durch ein dynamisches Nebeneinander von Lied und Sprache versucht. (D. SOFAER, S. 16, 2011)

Durch die Auseinandersetzung mit Texten von Sofaer und weiteren Literaturwissenschaftlern haben wir 
uns eine theoretische Basis erarbeitet, die uns bei der Entwicklung des Projekts half. Dadurch stellen wir 
die Sprache des Erzählers im Animationsfilm dem vorgetragenen Gesang gegenüber und demonstrieren 
die Utopie auf einer weiteren Ebene.

Wer sind wir in diesem Konzert?
Wir sind die Darstellung von Menschen jeder Zeit, mit ihren spielerischen Bestrebungen, neue Wege, 
neue Welten, neue Sphäaren zu erreichen. Als inspiration, ob für di wissenschaftliche Entwicklung oder 
um den Träumen Licht zu geben, sind die Vögel mit ihren Mysterien und Freiheiten, die uns immer 
faszinieren, 



Utopie: 

Ein imaginärer Ort oder Zustand von Dingen, in 

denen alles perfekt ist. 

Eutopie: 

Ein imaginärer Ort oder Zustand von Dingen, in 

denen individuelles Wohlbefinden 

und Glück existieren. 

Dystopie: 

Ein imaginärer Ort oder Zustand, in dem alles 

unangenehm oder schlecht ist, 

typischerweise ein totalitärer oder 

umweltschädlicher Ort.



Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Auf  Flügeln des Gesanges, Opus 34, No. 2 

Text Heinrich Heine (1797-1856) 

Franz liszt (1811-1886) 

Kennst du das Land? S. 275 

Text:Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

Henri Duparc (1848-1933) 

L´Invitation au Voyage 

Text: Charles Baudelaire (1821-1867) 

Claude Debussy (1865-1918) 

L´Ombre des Arbres, L.60, No.3 

Text: Paul Verlaine (1844-1896) 

F. Poulenc (1899-1963)
Il Vole aus Fiançailles pour Rire 

Text: Louise de Vilmorin (1902-1969)

Eva Dell´aqua (1856-1930) 

Villanelle 

Text: F. van der Elst (1823-1959) 

 

Walter Braunfels (1882-1954) 

Zeisig 

Der Wiedhopf 

Königlein - Zaunkönig 

Torteltaub 

Die Bachstelz 

Nachtigal 

Texte: Des Knabe Wunderhorn 

Lyrische Erzählungen 
Prolog

Teil I: Utopie

Teil II: Eutopie



Reynaldo Hahn (1874-1947) 

Si mes vers avaient des ailes, IRH89 Text: 

Victor Hugo (1802-1885) 

Dominick Argento (1927 -) 

 Spring 

Winter 

aus Six Elizabethan Songs 

Text: William Shakespeare (1564 -1616) 

Claude Debussy (1865-1918) 

Voici que les Printemps, L.56 

Text: Paul Bourget (1852-1935) 

Le Rondel Chinois, L. 17 

Text: Marius Dillard (?-?) 

Samuel Barber (1910-1981) 

Un Cygne, aus Mélodies Passagères, No. 2 

Text: Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

Louis Beydts (1895-1953)   

L’Oiseau Bleu aus Chants pour les oiseaux 

Text:Paul Fort (1871-1960) 

Parabasis: 

Clement Janequin (1485-1558) 

Les Chants des Oiseaux 

Text: Anonymous

Teil III: Dystopie

Samuel Barber (1910-1981) 

 aus The Hermit Songs: Sea-snatch , 

The praises of God 

Texts: anonymous 

Départ, aus Mélodies Passagères, No. 2 

Text: Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

Exodus
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Auf Flügeln des Gesanges  

 F. Mendelssohn 

Text: H. Heine 

Auf Flügeln des Gesanges, 

Herzliebchen, trag ich dich fort, 

Fort nach den Fluren des Ganges, 

Dort weiß ich den schönsten Ort; 

Dort liegt ein rotblühender Garten 

Im stillen Mondenschein, 

Die Lotosblumen erwarten 

Ihr trautes Schwesterlein. 

Die Veilchen kichern und kosen, 

Und schaun nach den Sternen empor, 

Heimlich erzählen die Rosen 

Sich duftende Märchen ins Ohr. 

Es hüpfen herbei und lauschen 

Die frommen, klugen Gazelln, 

Und in der Ferne rauschen 

Des heilgen Stromes Well'n. 

Dort wollen wir niedersinken 

Unter dem Palmenbaum, 

Und Liebe und Ruhe trinken, 

Und träumen seligen Traum. 

Kennst du das Land? --F.Liszt 

Text:J. W. von Goethe   

Kennst du das Land? 

wo die Citronen blühn, 

Im dunkeln Laub die Gold-Orangen 

glühn, 

Ein sanfter Wind vom blauen 

Himmel weht,  

Die Myrte still und hoch der Lorbeer 

steht, 

Kennst du es wohl? 

Dahin! Dahin 

Möcht' ich mit dir, 

o mein Geliebter, ziehn.

Kennst du das Haus? Auf Säulen 

ruht sein Dach, 

Es glänzt der Saal, es schimmert 

das Gemach, 

Und Marmorbilder stehn und sehn 

mich an: 

Was hat man Dir, du armes Kind, 

gethan? 

Kennst du es wohl?  

Dahin! Dahin 

Möcht' ich mit dir, 

o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen 

Wolkensteg? 

Das Maulthier sucht im Nebel 

seinen Weg; 

In Höhlen wohnt der Drachen alte 

Brut; 

Es stürzt der Fels und über ihn die 

Flut. 

Kennst du ihn wohl? 

Dahin! Dahin 

Geht unser Weg! o Vater, laß uns 

ziehn! 

L´invitation au voyage  

H. Duparc 

Text: C. Baudelaire 

Mon enfant, ma sœur, 

Songe  la douceur 

D'aller l-bas vivre ensemble, 

Aimer  loisir, 

Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble. 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les 

charmes 

Si mystérieux 

De tes tratres yeux, 

Brillant  travers leurs 

larmes. 

L, tout n'est qu'ordre et 

beauté, 

Luxe, calme et volupté 

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 

Dont l'humeur est vagabonde; 

C'est pour assouvir 

Ton moindre désir 

Qu'ils viennent du bout du 

monde. 

Les soleils couchants 

Revtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 

D'hyacinthe et d'or; 

Le monde s'endort 

Dans une chaude lumière! 

L, tout n'est qu'ordre et 

beauté, 

Luxe, calme et voluptée. 

L´ombre des arbres  - C. Debussy Text: 

Paul Verlaine   

L'ombre des arbres 

dans la rivière embrumée 

Meurt comme de la fumée, 

Tandis qu'en l'air, 

parmi les ramures réelles, 

Se plaignent les tourterelles. 

Combien,  voyageur, ce paysage blme 

Te mira blme toi-mme, 

Et que tristes pleuraient 

dans les hautes feuillées, - 

Tes espérances noyées. 

Il Vole - F. Poulenc 

Text: L. Vilmorin 

En allant se coucher le soleil 

Se reflète au vernis de ma table: 

C'est le fromage rond de la fable2 

Au bec de mes ciseaux de vermeil. 

Mais ou est le corbeau?  Il vole. 

Je voudrais coudre mais un aimant 

Attire  lui toutes mes aiguilles. 

Sur la place les joueurs de quilles 

De belle en belle3 passent le temps. 

Mais o est mon amant?  Il vole. 

C'est un voleur que j'ai pour amant, 

Le corbeau vole et mon amant vole, 

Voleur de cœur manque sa parole 

Et le voleur de fromage est absent. 

Mais o est le bonheur?  Il vole. 

Je pleure sous le saule pleureur 

Je mle mes larmes  ses feuilles 

Je pleure car je veux qu'on me veuille 

Et je ne plais pas  mon voleur. 

Mais o donc est l'amour? Il vole. 

Trouvez la rime  ma déraison 

Et par les routes du paysage 

Ramenez-moi mon amant volage 

Qui prend les cœurs et perd ma raison. 

Je veux que mon voleur me vole. 

Villanelle - Eva Dell´aqua 

Text: F. van der Elst 

J'ai vu passer l'hirondelle 

Dans le ciel pur du matin: 

Elle allait,  tire-d'aile, 

Vers le pays o l'appelle 

Vers le pays o l´appelle 

Le soleil et le jasmin. 

J'ai vu passer l'hirondelle! 

J'ai longtemps suivi des 

yeux 

Le vol de la voyageuse... 

Depuis, mon me rveuse 

L'accompagne par les cieux. 

Ah! ah! au pays mystérieux! 

Et j'aurais voulu comme elle 

Suivre le mme chemin... 

J'ai vu passer l'hirondelle, 

etc 
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Zeisig - W. Braunfels 

Komm her du schönes Zeiselein, 

komm fliege her behend, 

Sing, spring auf grünem 

Reiselein, und mach dem Lied 

ein End, Lob Gott den Herren 

mein und dein, thu fröhlich 

singen ihm,Ihn preisen alle 

Vögelein mit ihrer süßen Stimm. 

Der Wiedhopf - W. Braunfels 

Text: Des Knaben Wunderhorn 

Der Wiedhopf ist sehr 

wohlgeziert, 

doch hat er keine Stimm, 

Sein Krönlein er stets mit sich 

führt, 

steckt doch nichts hinter ihm, 

Wie mancher hat viel Kleider, 

als wäre er ein Graf, 

Sein Vater ist ein Schneider, 

sein Bruder hüt die Schaaf. 

Königlein - Zaunkönig - W. 

Braunfels 

Das winzigkleine Königlein, wie 

macht es sich so groß, 

Wie zwitzerts mit seim 

Stimmelein, und ist so schlau 

undlos', 

Wie lieblich thut es singen nach 

Wunsch und nach Begehr, 

Wie lustig thut es springen, wie 

hüpft es hin und her. 

Torteltaub - W. Braunfels 

Die Turteltaub ohn allen Trost, 

will nicht mehr fröhlich sein, 

Wenn ihren Gesell der Habich 

stoßt, traurt sie und bleibtallein, 

Wenn dir das Liebste, was du 

hast, der Tod nimmt mit Gewalt, 

So traure, vergiß es nicht so 

bald. 

Die Bachstelz - W. Braunfels 

Die Bachstelz thut oft 

schnappen, und fängt der 

Mückenviel, 

Es hört nicht auf zu knappen ihr 

langer Pfannenstiel, 

Den Schweif thut sie stets 

zwingen, sie läßt ihm 

niemalsRuh, 

Wenn andre Vögel singen, 

schlägt sie den Tackt dazu. 

Nachtigal - W. Braunfels 

O Nachtigall dein edler Schall, 

bringt uns sehr große Freud, 

Dein Stimm durchstreift all 

Berg und Thal, zur 

schönenSommerzeit, 

Wenn du fängst an zu zücken, 

die Vöglein schweigen still, 

Es läßt sich keiner blicken, 

keiner mehr singen will 

Texte: Des Knabe Wunderhorn 

Si mes vers avaient des ailles   

R. Hahn 

Text: Victor Hugo 

Mes vers fuiraient, doux et 

frles, 

Vers votre jardin si beau, 

Si mes vers avaient des ailes, 

Des ailes comme l'oiseau. 

Ils voleraient, étincelles, 

Vers votre foyer qui rit, 

Si mes vers avaient des ailes, 

Des ailes comme l'esprit. 

Près de vous, purs et fidèles, 

Ils accourraient, nuit et jour, 

Si mes vers avaient des ailes, 

Des ailes comme l'amour! 

Spring - D. Argento 

Text: W. Shakespeare 

Spring, the sweet Spring, is 

the year's pleasant king; 

Then blooms each thing, then 

maids dance in a ring, 

Cold doth not sting, the pretty 

birds do sing, 

Cuckoo, jug-jug, pu-we, to- 

witta-woo! 

The palm and may make 

country houses gay, 

Lambs frisk and play, the 

shepherds pipe  all day, 

And we hear aye birds tune 

this merry lay, 

Cuckoo, jug-jug, pu-we, to- 

witta-woo! 

The fields breathe sweet, the 

daisies kiss our feet, 

Young lovers meet, old wives 

a-sunning sit, 

In every street these tunes 

our ears do greet, 

Cuckoo, jug-jug, pu-we, to- 

witta-woo! 

Spring! The sweet Spring! 

Winter - D. Argento 

Text: W. Shakespeare 

When icicles hang by the wall 

And Dick the shepherd blows 

his nail, 

And Tom bears logs into the 

hall, 

And milk comes frozen home 

in pail; 

When blood is nipt and ways 

be foul, 

Then nightly sings the staring 

owl: 

Tu-who! Tu-whit! Tu-who! -- 

A merry note! 

While greasy Joan doth keel 

the pot. 

When all aloud the wind 

doth blow, 

And coughing drowns 

the parson's saw, 

And birds sit brooding in 

the snow, 

And Marian's nose looks 

red and raw; 

When roasted crabs hiss 

in the bowl 

Then nightly sings the 

staring owl: 

Tu-who! Tu-whit! Tu- 

who! -- A merry note! 

While greasy Joan doth 

keel the pot. 

Voici que le Printemps  

C. Debussy 

Text: P. Bourget 

Voici que le printemps, 

ce fils léger d'Avril, 

Beau page en pourpoint 

vert brodé de roses 

blanches. 

Parat, leste, fringant, et 

les poings sur les 

hanches, 

Comme un prince 

acclamé revient d'un 

long exil. 

Les branches des 

buissons verdis rendent 

étroite 

La route qu'il poursuit en 

dansant comme un fol; 

Sur son épaule gauche il 

porte un rossignol, 

Un merle s'est posé sur 

son épaule droite. 

Et les fleurs qui 

dormaient sous les 

mousses des bois 

Ouvrent leurs yeux o 

flotte une ombre vague 

et tendre, 

Et sur leurs petits pieds 

se dressent, pour 

entendre 

Les deux oiseaux siffler 

et chanter  la fois. 

Car le merle sifflote et le 

rossignol chante : 

Le merle siffle ceux qui 

ne sont pas aimés, 

Et pour les amoureux 

languissants et 

charmés, 

Le rossignol prolonge 

une chanson touchante. 

Les Rondel Chinois - C. 

Debussy 

Text: anonymous 

Sur le lac bordé d'azalée 

De nénuphar et de bambou 

Passe une jonque d'acajou 

A la pointe effilée. 

Une Chinoise dort voilée 

D'un flot de crèpe jusqu'au cou. 

Sur le lac bordé d'azalée, 

De nénuphar et de bambou. 

Sous sa véranda dentelée 

Un mandarin se tient debout 

Fixant de ses yeux de hibou 

La dame qui passe isolée 

Sur le lac bordé d'azalée 

Un Cygne - F. Poulenc 

Text: R. M. Rilke 

Un cygne avance sur l'eau 

tout entouré de lui-mme, 

comme un glissant tableau; 

ainsi  certains instants 

un tre que l'on aime 

est tout un espace mouvant. 

Il se rapproche, doublé, 

comme ce cygne qui nage, 

sur notre me troublée... 

qui  cet tre ajoute 

la tremblante image 

de bonheur et de doute. 

L’oiseau bleu - L. Beydts Text: 

P. Fort 

Aliénor, Éléonor, Genièvre, 

Ilse, Nausicaa ,Viviane, Eve , 

Blancheflor, Urgèle et 

Gwendoloéna, Carotte, 

Céphise, Amalthée, Rosalys, 

Rosalinde rose, Eunice, Eione, 

Galatée, Sylphes, nymphes, 

apothéose, Muse, Musette, 

Mélusine, Musidora, Muse 

adorée, Germaine 

Tourangelle, Ondine, Caliope, 

Cliodorée, Vénus, Anadyo m 

èd e, Irène, Roxane, Io, reines, 

 impératrices, fées, vo ix 

 heureuses d’ t e  fées, Ah , Ah 

, Ah  Nourdjebane, 

Badroulboudour, la Sul amite 

et la Sultane, Yseut, Isoline, 

Peau d ’Ane, Amour, Amour, 

Amour, Amour. 



Sea-snatch  - The Hermit 

Songs  S. Barber 

Text: Anonymous 

It has broken us, it has 

crushed us, 

it has drowned us, 0h King of 

the starbright 

Kingdom of Heaven! 

The wind has consumed us, 

swallowed us, 

as timber is devoured by 

crimson fire from Heaven.  It 

has broken us, it has crushed 

us, 

it has drowned us, 0h King of 

the starbright Kingdom of 

Heaven! 

Teil III: Dystopie

The praises of God - 

The Hermit Songs  

S. Barber

Text: Anonymous

How foolish the man 

who does not raise 

His voice and praise 

with joyful words, 

As he alone can, 

Heaven's High King. 

To whom the light 

birds with no soul but 

air, 

All day, everywhere 

laudations sing. 

Départ 

Mélodies Passagères 

S. Barber

Text: Rainer Maria Rilke

Mon amie, il faut que je parte. 

Voulez-vous voir 

l’endroit sur la carte? 

C’est un point noir. 

En moi, si la chose 

bien me réussit, ce sera 

un point rose 

dans un vert pays. 

Exodus
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Nívea Freitas, brasilianische Sopranistin, Konzertexamensstudentin an der 

HFMT Hamburg, hat ihr Masterstudium Gesang auch an der HfMT, in der 

Klasse von Professor Mark Tucker absolviert. Ihren Bachelor in Gesang 

erwarb sie im Jahr 2013 an der UFMG Musikhochschule in Brasilien. Mitte 2015 

schloss sie ein künstlerisch-wissenschaftliches Masterstudium an der UFMG 

ab und studierte in Paris in einem Austauschstudium für ein Jahr an der 

Theaterabteilung der Sorbonne Nouvelle in Paris. Während dieser Zeit 

entwickelte sie sich zudem an der École Normale de Musique de Paris, in der 

Klasse von Professorin Caroline Dumas weiter. Im Jahr 2013 interpretierte sie 

die Rollen der Aphrodite und Artemis in Brasilien in der Premiere der Oper 

Phaedra and Hippolythus von Christopher Park (USA). Die Rollen von Melise 

und Coryphée interpretierte sie in der Oper Renaud von A. Sacchini, an der 

Sala Cecilia Meirelles in Brasilien. Für den Abschluss ihres Masters in 

Brasilien 2015 interpretierte sie die Rolle von Domitila in der zeitgenössischen 

Monolog-Oper Domitila von J. G. Ripper. Im Jahr 2016 sang sie in der Oper The 

Fairy Queen von Purcell an der Opera Stabile - Staatsoper Hamburg. 

Natália Freitas, Animation und 3D-Künstlerin, von Belo Horizonte - Brasil, 

widmet sie seit mehr als zehn Jahren ihr Leben dem Beruf. Nach ihrem 

Bachelorabschluss in Animationsfilm an der Kunsthochschule in UFMG (2005- 

2009) lebte sie ein Jahr in Porto Alegre, wo sie als 2D-Animatorin in mehreren 

Studios arbeitete und den zweiten Kurzfilm von ihr dirigierte. Zurück nach 

BH, verlegte sie den Fokus ihrer Karriere von traditionellen auf digitale 

Künstler und wurde ein 3D-Generalist in verschiedenen lokalen Werbespots. 

Ende 2011 erhielt sie ein Stipendium der Bundesregierung und lebte dort fast 

vier Jahre lang. Sie studierte an der Filmakademie Baden-Württemberg (2012 

- 2015), wo sie ihren dritten Film dirigiertet und nahm an mehr als 20 Projekten

als 3D-Künstler, darunter der Kurzfilm „The Present“, Gewinner zahlreicher

Auszeichnungen teil. Nachdem sie den Kurs absolviert hatte und für viele

Studios in Deutschland arbeitete, wurde sie für eine Position bei Walt Disney

ausgewählt. Anfang 2016 zog sie nach Kalifornien und arbeitete am Film

Moana in der Look-Development-Abteilung. Zurzeit arbeitet sie im Sony-

Animationsstudio in Vancouver, Kanada

Jaerim Kim, Die koreanische Pianistin Jaerim Kim studierte Bachelor Klavier 

an der Chungnam National University und Opernkorrepetition an der 

Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei Prof. Paul 

Weigold. Ihr Studium in Liedgestaltung an der HfMT Hamburg bei Prof. 

Burkhard Kehring schloss sie 2018 mit Bestnote ab. Im Jahre 2016 erhielt sie 

beim Gustav Mahler Wettbewerb der Rochna-Stiftung Hamburg einen Ersten 

Preis in der Kategorie „Lied Duo“. Sie verfügt über viel Erfahrung in der 

Begleitung von Sängern und Chören, sowohl bei Meisterkursen und 

Wettbewerben, als auch in Konzerten. 



Danke

Prof. Mark tucker, Prof. Chris Squires, Prof. Martina Kurth und Prof. Raminta 
Lampsatis:
Danke für das Wissen, die Unterstützung, die Empfindlichkeit, das Geduld und den 
Galuben an mich!

Natália Freitas, querida canja, mana, inspiração, admiração, irmã! Muito obrigada por 
seu talento, por ter aceito realizar esse projeto, obrigada por sua dedicação, e por seu 
bom e doce coração! 

Jaerim Kim und Familie, 그런 친절한 사람이되어 주셔서 대단히 감사합니다! 당신의 
재능, 인내심, 헌신과 감수성 덕분에 나와 함께 노는 것을 받아 주셔서 감사합니다! 당
신이 없으면이 프로젝트는 불가능합니다!

Johannes und alle animations künstler: Danke für die Agilitäat, das Talent, den Sinn für 
Organisation,Verfügbarkeit und euren KünstletischenVision!

Charlotte Lehr, Martin Schneider, Mara Nitz und Katharina Fröhlich, danke dass ihr 
Spontan, mit viel Kompetenz und guter energie, an diesem Projekt  teinehmen durften!

Ingmar Grapenbrade, vielen dank für deine Kompetenz, Engagement, Sensibilitäat, 
Geduld und Verfügbarkeit Stimme zu diesem Projekt zu geben. 

Ron Zimmering, vielen dak für die Teilnahme an diesem Projekt, danke für deine 
Erfahrung, Sensibilität, Demut und künstlerische Vision.

Lisa, Joris und Seungwoo, danke für ihrer Talent, Musikalität, Hingabe und 
Verfürgbarkeit!

Xiao Fu und Taizhi shao, danke für ihre Talent, Verfügbarkeit, Ideen, die dieses projekt 
stark bereichert haben.  

Elisabeth, Marie, Florian und Johannes, dabke für die wichtige Unterztüzung dieses 
Projekt, immer mit viel Aufmerksamkeit, Engagement und guter Energie. 

Romeu Rossi Junior, obrigada pelo seu coração, pelo apoio e carinho incondicional, por 
sua presença tão próxima e diária, mesmo estando nós a quilometros de distância, 
obrigada por me ajudar a realizar tudo isso!

Obrigada meus irmãos, Núbia, Eustáquio, sua esposa Janine e meu sobrinho Victor. 

Obrigada todos meus familiares e obrigada minha querida mãe, que se ainda estivesse 
viva, receberia esse programa com lágrimas nos olhos, como sempre fazia, orgulhosa de 
cada um de nossos passos. 






