
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VORWORT  VON  HENRY 
PURCELL 
 
Es ist für mich eine grosse Ehre, dass das 
Ensemble menoPIÙ nach der letzten Erfolgs-
produktion „Orpheus“ von Mr. Monteverdi ein Werk 
von mir zur Aufführung bringt. Meine Landsleute 
haben mich ja bekanntlich  „Orpheus britannicus“ 
genannt. 
 
Well, und so wie Mr. Monteverdi in Italien sozusagen 
die erste Oper schuf, so darf ich mich rühmen, in 
England als einer der ersten die Oper populär 
gemacht zu haben. Das war eine grosse 
Herausforderung. Die Schauspieltruppe unseres 
Herzogs von York  wollte um nichts in der Welt ihr 
Publikum wegen der Oper verlieren. Also musste ich 
mir etwas einfallen lassen. 
 
Als Bub hatte ich den Erfolg von Shakespeare-
Stücken miterlebt. Und so habe ich mehrere Dramen 
des alten Willy für meine Oper bearbeiten lassen. 
Damit habe ich seine Popularität auch für meine 
Projekte genutzt.  Mein Librettoschreiber musste 
verblüffende und grandiose Effekte für die Bühne 
einbauen. Wir haben zu den bekannten Figuren aus 
„A Midsummer Nights’s Dream“ noch einige 
interessante  Figuren hinzugefügt. Den Leuten hat’s 
gefallen.  
Die Sache war nicht ganz billig... aber die 
Opernkomponisten nach mir  haben meine Tradition 
mit teuren Aufführungen noch übertroffen. Alle 
Opernhäuser machen Defizite, wurde mir gesagt. 
 
Ich habe eine Leidenschaft für grosse Produktionen 
mit hundert Leuten oder mehr. Wie nun menoPIÙ 
mein Werk mit 6 Leuten spielen will, ist mir, ehrlich 
gesagt, schleierhaft. Ich bin sehr gespannt, was die 
aus meinem Werk gemacht haben. Ich hoffe, dass 

Sie sich ebenso gut unterhalten wie die Zuhörer  zu 
meiner Zeit. 
          Henry Purcell, composer (1659 – 1695) 



DAS  GROUNDING  DES   
HENRY  PURCELL 
 
Tatsächlich: Schon in früheren Epochen gingen 
hochfliegende Pläne hie und da baden, waren Ideen 
und deren Createure „am Boden zerstört“. 
Mr Purcell musste leider seinen Mut, eine 
spektakuläre Opernproduktion wie die von „The 
Fairy Queen“ zu produzieren, bitter büssen: Die 
Produktionskosten waren ausser Rand und Band 
(sprich Budget) gelaufen. Eine öffentliche Hand, die 
das hätte abfedern können, war nicht existent, ein 
Sozialplan für die vielen Akteure natürlich auch 
nicht. 
Das sollte uns von menoPIÙ eine Warnung sein: 
Zurück also zur arte povera, zu Schlichtheit und zur 
low-budget-production! Darum auch kein Starauf-
gebot, kein Grossorchester, keine Riesenbühne, 
keine unermesslich teure Direktion und Intendanz … 
Mr Purcell ist sicher -  trotz seiner Skepsis im 
Vorwort -  very amused, wenn er erleben kann, wie 
wir mit einigen Streich-, Blas- und Tasten-
instrumenten und etwas Elektronik sein Werk heute 
präsentieren. 
 
Hansruedi von Arx 
Bediener von Tasten aller Art und Kirchenmusiker 
(und als solcher Spezialist für Hochzeitsmärsche …) 
 
 
... Arte povera in Ehren - aber um an den ver-
schiedensten Orten spielen zu können, benötigen 
wir doch eine entsprechende Infrastruktur, etwas 
Lichttechnik, einige Bühnenbauten und Objekte, 
Kostüme und Requisiten. Unsere Produktionskosten 
finanzieren wir einerseits  aus den Eintrittspreisen, 
aber unsere Aufführungen hätten wir nicht verwirk-
lichen können ohne die grosszügige Unterstützung 
durch Gönner und Sponsoren. 
 

   www.menopiu.ch  

“IHR  ALLE  SCHIER,  HABET  
NUR GESCHLUMMERT  HIER..” 
 “The Midsummer Night’s Dream” 
 
 
 
 
 
Diesen Satz sagt Puck am Ende des “Som-
mernachtstraumes” zu den irritierten Zuschauern. 
War das Ganze, war das Theater nur ein Traum, ist 
der Traum das wirkliche Leben?  
Wirklichkeit oder Traum, Schein oder Sein auch 
beim Thema Liebe. Lieben sich die jungen Paare 
und Oberon und Titania wirklich oder sind sie nur 
einfach durch diesen geheimnisvollen Saft 
verzaubert, spielen die Hormone verrückt, sind sie 
hypnotisiert? 
 
In der Phase der Verliebtheit kann man tatsächlich 
in eine Art Hypnosezustand geraten. Man fühlt sich 
wie in einer anderen Welt, macht Dinge, die man 
eigentlich nicht will, die Gefühle schlagen dem 
Verstand ein Schnippchen …(Liebe macht blind). 
 
Auch im Alltag kann man in eine Art Trancezustand 
geraten, wenn man von etwas gefesselt ist oder in 
den Bann geschlagen wird, z.B. im Kino oder beim 
Lesen eines fesselnden Buches oder in der 
Vorfreude auf ein „gluschtiges“ Menü…. 
 
Die Welt ist nicht immer so, wie sie scheint. Dieses 
Motiv kommt bei Shakespeare oft vor. Der Schein ist 
das, was von der Vernunft nicht durchschaut werden 
kann. Und vielleicht ist das so bekannte Motiv des 
Esels im “Sommernachtstraum” auch ein Symbol für 
die Übertölpelung des Verstandes.  
 
 
Camille Büsser 
Violinist, Psycho- und Hypnotherapeut 

 
 

 
 

 



….  UND  WAS  MEINT 
 SHAKESPEARE … ? 
 
 
 
 
William Shakespeare war leider nicht bereit für 
eine Stellungnahme. Er liess mitteilen, dass er 
sich zu dieser Opernbearbeitung seines Werkes 
nicht äussern möchte. 
 
Worum geht es in der Geschichte? 
 
Hochzeitsstimmung liegt in der Luft. Der Vater hat 
für Tochter Hermia Demetrius bestimmt (dieser 
war mit Helena befreundet). Hermia liebt aber 
Lysander. Sie entflieht in den Feenwald mit ihrem 
Geliebten. Beide werden von Demetrius verfolgt, 
diesem wiederum folgt seine Ex-Freundin 
(Helena).  
Im Feenwald herrscht Stress pur: Der Feenkönig 
Oberon ist wütend auf seine Frau, die 
Feenkönigin Titania und ihren Geliebten. Mit 
einem Zaubersaft will er sie demütigen, indem sie 
sich ins zuerst erblickte Wesen verliebt. Und das 
ist – echt peinlich - ein Esel. Mit diesem 
Zaubersaft wird auch unter den jungen 
Liebespaaren zusätzliche Verwirrung gestiftet. 
Parallel dazu proben Handwerker als 
Hochzeitsüberraschung eine Liebestragödie, die 
beim Fest zur Aufführung gelangen soll. 
 
 

Kurzfassung für Nervöse: Sehr poetisches 
Durcheinander. 
 

Kurzfassung für Gebildete: Einfach geniessen 
und keinen Sinn da suchen, wo es keinen gibt. 
 

Berühmte Zitate: „Gut gebrüllt, Löwe!“, „Zu spät!“ 
 

 (frei nach: „Der einzig wahre Schauspielführer“ von 
Wolfgang Körner / rororo) 



 

 

 
 

 

SHAKESPEARE  MEETS  PURCELL  
 
ist eine freie kammermusikalische und textliche 
Bearbeitung der Oper “The Fairy Queen” von Henry 
Purcell (1659 – 1695). Die Oper basiert auf William 
Shakespeares  Komödie “A Midsummer Night’s 
Dream”, besser bekannt als “Sommernachtstraum” 
(1598). 
 
Die Musik wird in einer gekürzten kammer-
musikalischen Bearbeitung vor allem instrumental 
lebendig und mit kontrastreicher Farbigkeit 
interpretiert. Die Geschichte vom Zauber und den 
Verwirrungen der Liebe und der Sinnenfreude 
aktualisiert sich in der Aufführung zwischen den 
Musikern und einer Erzählerin. Mit einer (frei 
gestalteten) Figur aus dem Libretto soll für die 
Zuhörer die komplizierte Handlung aus dem 
„Sommernachtstraum“ von Shakespeare erzählt und 
gespielt werden. Mit der Fassung von „Purcell meets 
Shakespeare“ sollen alle Sinne der Zuschauer und 
Zuhörer angesprochen werden, augenzwinkernd 
und gemischt mit einer Prise Humor. 
 
 
Jeannette Büsser, Salome von Däniken,  
Camille Büsser, Jakob Friedli, Hansruedi von Arx, 
Hans-Jörg von Däniken 
 

www.menopiu.ch       Libretto                 Camille Büsser 

Instrumente etwa ein Dutzend Blockflöten 
 Violinen & Violen 
 Violoncello 
 Cembalo & E-Piano 

1 Triangel 
  

Bühne, Requisiten        Camille Büsser 
          Salome von Dänken 
 
 

 
 

HONEY  MOON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liegen Sie bei Vollmond wach im Bett? Befolgen Sie 
den Mondkalender? Glauben Sie, was dieser ihnen 
verspricht? - Nein?  
Unsere Sommernachtsgeschichte-Erzählerin glaubt 
an die Magie des Mondes und dazu noch an viel 
mehr. Für sie gibt es Naturgeister wie Kobolde, 
Hexen, Feen und Elfen. Für letztere stellt sie sogar 
jeden Abend eine Schüssel Milch bereit, wohl als 
Stärkung für Mondscheintänze. Shakespeare lässt 
in seiner Geschichte vier junge Leute durch einen 
Feenwald irren. Für sie bleiben die Feen unsichtbar. 
Somit kann sich der Feenkönig Oberon unerkannt in 
die verzwackte Liebesangelegenheit der zwei Paare 
einmischen. Deren Liebesnöte aber werden dadurch 
noch viel schlimmer. 
Der Mond schaut ruhig zu, staunt nicht, wenn sich 
die Paare dann doch noch finden. Nein, er freut sich 
ganz einfach, auch nach der Hochzeit, besonders 
während der süssen Zeit des Hooneymoons, ihr 
Begleiter zu sein. Er weiss: Discokugel hin, Licht-
orgel her, der Zauber, der sein Licht über die Erde 
giesst, ist nicht zu übertreffen. 
 
Jeannette Büsser,  
Mythen-, Sagen- und Märchenerzählerin 



 
 

LOVE  IS  A  SWEET  PASSION... 
The Fairy Queen 
 
 
 
Die Liebe geht durch den Magen, sagt der 
Volksmund. Die tiefsinnige Arie in der „Fairy Queen“ 
besingt die geheimnisvolle Frage der Verliebten: „Ist 
die Liebe eine süsse Leidenschaft, warum tut sie 
weh? Ist sie eine bitt’re, warum bin ich so froh?“ 
Die Liebe geht durch den Magen – schön wär’s, als 
Paarberater  erlebe ich, wie wichtig die Kommu-
nikation ist. Missverständnisse sind oft an der 
Tagesordnung.  Es gleicht einer Sternstunde, wenn 
Mann und Frau sich nach einem längeren, Gespräch 
über ihre Beziehung  verstanden fühlen.  
Sie kennen den Schlager: 
Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen 
sind sie da. Mit den unzähligen Sensoren der Lippen 
können wir die „Welt „wahrnehmen. So zum Beispiel 
beim Küssen. 
Wer küsst, wählt eine Kommunikationsform  auf 
hohem Verständigungsniveau. Wer nur  spricht, ist 
in Gefahr,  sich unverstanden zu fühlen.  Wer aber 
täglich seinen Partner küsst, kommt sich buch-
stäblich näher.  
Die Moral der Geschichte.  
Wer  küsst, versteht sich, wer spricht, ist bestenfalls 
auf dem Weg dazu. 
Wie süss war denn bei Purcell’s die Liebe? 
In einer Novembernacht 1695, so erzählt man, soll 
Purcell von einer fröhlichen Freundesrunde zu 
Hause vergeblich angeklopft haben. Die Dienstboten 
mussten im Auftrag von Frau Purcell das Tor 
geschlossen halten, falls er bis Mitternacht nicht zu 
Hause sein sollte. So lief Purcell im eisigen 
Londoner Wind und Regen frierend auf und ab, holte 
sich eine schwere Erkältung, an deren Folgen er 
wenige Tage später starb. 
 
Jakob Friedli 
Blockflötenspieler, Paar- und Familientherapeut 

“ICH MISCHE MICH IN DIE NICHT-
EINMISCHUNG MITTEN HINEIN…” 
Karl Valentin 
 
 
Im “Sommernachtstraum” ist Oberon und Titania, 
das Königspaar im Elfenwald, wegen Eifersucht 
zerstritten. Die zwei jungen Liebespaare im 
Elfenwald haben untereinander ebenfalls 
Liebesprobleme. Oberon mischt sich ein. Er will  mit 
einem sehr starken Mittel, mit Zaubersaft, die 
zerstörte Ordnung wieder herstellen: Titania strafen 
und die Liebespaare wieder zusammen bringen.  
 
Bekanntlich haben Konflikte auf der Leitungsebene 
verheerende Auswirkungen. Chefs möchten gerne 
zaubern. Mit welcher Führungsphilosophie kann 
man Ordnung wieder herstellen? Es gibt zwei 
Typen: 
 
Den Softie, das „Weich-Ei“. Er meint, immer alle 
einbeziehen zu müssen. Er will es allen recht 
machen. Dieser Leiter mischt sich ein, aber er will 
sich seine Machtausübung nicht eingestehen. Nach 
Karl Valentin  mischt er sich sozusagen „in die 
Nichteinmischung hinein“, Das Chaos ist perfekt. 
Anders beim eigentlichen Machtmenschen. Er übt 
Macht bewusst aus und schaut nicht auf die 
Situation, auf die Befindlichkeit. Er ist der kalte 
Zahlenmensch. Die Mitarbeiter sind lediglich ein 
Aufwandposten. 
 
Chef-Oberons und Chef-Titanias sollten die Augen 
offen halten, Überblick und Durchblick behalten. 
Denn gute Chefs handeln flexibel, je nach Problem 
und Situation, einmal autoritär, das andere Mal 
mitarbeiterorientiert. Sie haben damit am meisten 
Erfolg.  
 
 
Hans-Jörg von Däniken 
Cellist, Psychotherapeut  
ehemaliger Leiter diverser Institutionen 

 
 



 
 

 
 

“DIE LEICHTIGKEIT DES  SEINS..” 
Milan Kundera  
 
Der „Sommernachtstraum“ ist ein poetisches Stück, 
das leichtfüssig daher kommt. Geflügelte Wesen 
bevölkern den Feenwald. Sie bewegen sich mit 
Leichtigkeit und schweben und bleiben für die 
meisten Sterblichen unsichtbar .  Der Traum vom 
Fliegen und von der Leichtigkeit des Seins ist uralt. 
Er muss vor allem auch für die Menschen 
faszinierend sein, deren Bewegungen eingeschränkt 
sind. 
 
 
Salome von Däniken 
Bratschistin, Geigerin, Ergotherapeutin 
 
 
 
 
 
 


