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 oh, sie schönes 
wesen... 
wir wollen Sie kennenlernen, denn Sie sind uns aufgefallen. 
 
Wer wir sind? Wir sind jung. Und wir sind Oper. Wir sind die Junge 
Oper Baden-Württemberg. Wir folgen keinem etablierten Rhythmus, 
sondern geben selbst den Takt vor. 
Und wir haben uns verliebt. 
In unsere Oper, denn sie ist so anders, so einzigartig. 
Und in Sie. Ihr Profilbild hat uns sofort angesprochen. 
Mutig, visionär und mit Träumen, die nicht zu groß sein können. 
 
Was wir alles anstellen könnten! Wir könnten die Welt verändern! 
Unsere und Ihre. Und die einer ganzen Generation. 
Einer jungen Generation, die uns nicht kennt. Und die nicht weiß, 
was sie alles verpasst, weil sie uns nicht kennt. 
Was zögern Sie noch? 
Wir wollen, nein, wir müssen Sie endlich kennenlernen. 
Also, lassen Sie sich ein, auf das Abenteuer Oper, das jeden 
anspricht, weil es jede Sprache spricht. Lassen Sie sich ein, auf uns. 
Lassen Sie sich überraschen. 
 
Haben wir jetzt ein Match? Dann swipen Sie nach rechts oder klicken 
Sie weiter durch unsere unwiderstehlichen Dating-Möglichkeiten. 
Kontaktieren Sie uns unter 0621 43 74 78 65 oder info@jo-bw.de, 
damit wir endlich zusammenkommen. Und schauen Sie auf jo-bw.de 
auf jeden Fall unser Profil an, dort gibt es auch tolle Bilder zum 
Verlieben. 
 

Violetta Valéry  
aka Ihre Junge Oper 

mailto:info@jo-bw.de
https://jo-bw.de/


„Ich unterstütze die Arbeit der  
Jungen Oper Baden-Württemberg 
in meiner festen Überzeugung, dass 
Kunst und Kultur und vor allem das 
Musiktheater unendlich reiche Schät-
ze unserer Zivilisation sind, die wir 
mehr denn je schützen müssen. Der 
Verein Junge Oper gibt jungen Künst-
lerinnen und Künstlern die Möglich-
keit, sich zu beweisen und Erfah-
rungen auf der Bühne zu sammeln. 
Diese Idee möchte ich ebenso unter-
stützen wie das Anliegen, Jugendli-
che für die Oper zu interessieren.
Ich wünsche dem Projekt Junge 
Oper in Baden-Württemberg, dass es 
möglichst viele Jugendliche mit Mo-
zart und anderen Kulturschätzen der 
Opernwelt in Verbindung bringen und 
für die großartige Kunst begeistern 
kann. Den Künstlerinnen und Künst-
lern wünsche ich gutes Gelingen!“

„Der im Jahr 2020 gegründete Ver-
ein Junge Oper Baden-Württemberg 
hat es sich zum Ziel gesetzt, junge 
Menschen zu fördern, die am Beginn 
einer vielversprechenden Karriere in 
den Bereichen Musik und Darstellen-
de Künste stehen.
Als erste gemeinschaftliche Produkti-
on der Studierenden von Hochschu-
len aus Baden-Württemberg wird für 
das nächste Jahr die Aufführung der 
Oper ‚Don Giovanni’ von Wolfang 
Amadeus Mozart vorbereitet.
Ich begrüße diese Initiative der 
jungen Künstlerinnen und Künstler 
und hoffe, dass die Junge Oper  
Baden-Württemberg insbesondere 
junge Menschen für die Oper be-
geistern wird. Für das ambitionierte 
Unterfangen wünsche ich allen Betei-
ligten viel Erfolg.“

DR. WOLFGANG SCHÄUBLE MDB
PRÄSIDENT DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS

MICHAEL GRÖTSCH  
BÜRGERMEISTER DER STADT MANNHEIM
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©©



ja, wir waren 
es. an unseren 
händen klebt 
blut!

(flüstert)
Ja, wir waren es.  
Wir bekennen uns schuldig.

- Paukenschlag. Stille. -

(Kopf gesenkt, monoton)
Wir haben sie umgebracht. Die 
langen Szenen, in denen nichts 
passiert. Die Sprache, die keiner 
mehr versteht. Die Vorstellun-
gen, die mit heute nichts zu tun 
haben.

(laut)
Ja, wir waren es. 
An unseren Händen klebt Blut. 

- Lichter gehen aus. Stille. -

(Scheinwerfer geht an. Blick nach 
vorne gerichtet, vorsichtig)
Doch in jedem Ende liegt ein 
neuer Anfang. Etwas Neues  
ist geboren. Im Süden Deutsch-
lands. Die Junge Oper Ba-
den-Württemberg.

(feste Stimme, emotional)
Wir lieben die Oper. Unsere 
Oper. Jung, wild und leiden-
schaftlich.

(enthusiastisch)
Unser Opernabend begeistert. 
Es wird gespielt, gesungen,  
gefeiert und gelacht. Klingt nach 
Stadiongefühlen? Stimmt.  
Denn bei uns werden die letzten  
Kulturbanausen zu Opern-Ultras.

(offene Arme, laut)
Unsere Oper ist für alle da.  
Für alle, die sich verlieben 
wollen. Für alle, die auf Int-
rigen, Knatsch und Prügelei 
stehen.  Für alle, die sich von 
berauschender Musik fesseln 
lassen wollen.  Für alle, die an 
den Türen des „Das war so, 
ist so und wird immer so sein“ 
rütteln wollen.  Für alle, die 
ihre Hoffnung an den Neuan-
fang noch nicht aufgegeben 
haben.

(vorne am Bühnenrand, Blick ins 
Publikum, freudig)
Wir sind dieser Neuanfang.  
Oper ist das Alte.  
Oper ist das Neue.

Lasst euch überraschen.



 
 

wer
und
was

Die Junge Oper Baden-Württemberg ist das 
erste landesweite von jungen Menschen  
organisierte Opernprojekt seiner Art. Einmal 
im Jahr treffen sich die vielversprechendsten 
Künstler:innen der Hochschulen Baden-Würt-
tembergs, um gemeinsam eine Opernproduk-
tion auf die Bühne zu bringen.

Der 2020 ins Leben gerufene Verein Junge 
Oper Baden-Württemberg e.V. hat das Ziel, 
Kunst und Kultur zu fördern, insbesondere 
die Musik und Darstellenden Künste junger, 
talentierter Menschen. Für junge Künstler:in-
nen ermöglicht das Projekt neue Erfahrungen 
auf dem Weg in die Pro fessio nali tät, wertvolle 
Kontakte zu knüpfen sowie individuelle Stär-
ken, Be ga bun gen und Kreativität zu entfalten.
Und nicht zuletzt geht es darum, junge  
Menschen wieder für die Oper zu begeistern.



  

la   traviata 

Lebensfragen, Liebeslust und Leiden - mit damals 

wie heute aktuellen Themen schuf Guiseppe Verdi 

auf Grundlage des Romans „Die Kameliendame“ von 

Alexandre Dumas die Erfolgsoper „La Traviata“.  

Die an Schwindsucht erkrankte Pariser Kurtisane 

Violetta empfindet erstmals wahre Liebe, zu Alfredo, 

der ihre Liebe ebenso leidenschaftlich erwidert. 

Zurückgezogen auf einem Landgut führt  

das Paar ein glückliches Leben. Während  

Alfredo verreist ist, bittet sein Vater  

Violetta, ihre Beziehung zu seinem Sohn  

aufzulösen, um ihm eine standesgemäße  

Heirat zu ermöglichen. Schweren Herzens  

setzt Violetta den Wunsch seines Vaters um.  

Nach einem Duell – jede gute Oper benötigt ein 

ordentliches Duell – eröffnet Alfredos Vater seinem 

Sohn die wahren Gründe für Violettas Abkehr. 

Kurzzeitig finden Alfredo und Violetta ihre Liebe 

wieder, Violetta stirbt jedoch nach wenigen Stunden.  

Bereits die Übersetzung von „La Traviata“ –  

„Die vom Wege Abgekommene“ – bietet uns die 

Möglichkeit, unsere eigenen Werte und Wertungen zu 

reflektieren.  

Anders als in Rigoletto und Troubadour stimmt Verdi 

in La Traviata zarte und eindringliche Töne an, die 

den Emotionen umso größeren Ausdruck verleihen. 



 
 

sponsoring  

Schmale Kost und wenig Geld, 

das ertrage, wem‘s gefällt! 
- Leporello, in Don Giovanni - 

 
 
Wir schnallen bereits die Gürtel enger und trinken auch nur 
noch jeden zweiten Tag Champagner…  
 
Spaß beiseite. Wir haben uns mit viel Herzblut und sehr viel 
Ehrenamt diesem Projekt verschrieben. Aber wir haben 
natürlich auch Ausgaben, die gedeckt werden müssen. 
 
Hier kommt unser Sponsoren-Angebot ins Spiel, für das wir 
Sie gerne gewinnen möchten. 
 
Es gibt fünfkommfkünf unterschiedliche Möglichkeiten des 
Sponsorings. Und falls davon nichts passt, bieten wir Ihnen 
auch gerne ein individuell maßgeschneidertes Sponsoring-
Paket an. 
 
Dazu können wir uns gemeinsam etwas überlegen und uns 
über Ihre Vorstellungen austauschen. 
 
Apropos gemeinsam austauschen. Hier ist nur ein kurzer 
Überblick über unsere Sponsoren-Pakete, das Eis ist ja 
schon fast aufgegessen. 
 
Aber hier unter info@jo-bw.de gibt es alles noch einmal 
ausführlich. Und unter 0621 43747865 können wir Ihnen 
gerne die verschiedenen Optionen erläutern.

mailto:info@jo-bw


basic silber 
2 Platin-Tickets für eine platinische Freundschaft: 
Die gesamte Oper La Traviata, von der Ouvertüre bis zum 
letzten Akt, dazu jede Menge aufregende Extras.  
Mehr muss man nicht sagen. 
Das ist platinische Freundschaft! 

Twinkle, twinkle little star. 
Oder twinkle, twinkle little Logo. 
Vertrauen Sie uns ihr Logo an, wir packen es auf alle 
Kommunikationsträger, die wir so haben: Eintrittskarten, Flyer, 
Plakate, Programmhefte, Projekt-Shirts, Video-Veröffentlichungen, 
Omas Lieblingshuhn und Herberts Frühstückstasse. 

klassik gold 
Wir haben ein Programmheft, Sie haben eine Anzeige. 
Anzeige ins Programmheft und zack, fertig. Der Klassiker! Einmal fest zubeißen, ah ja, ist echt. 

Echt sind auch unsere Highlights aus La Traviata, die wir vor 
ausgewähltem Publikum, nämlich Ihren Topkunden, Mitarbeitern und 
deren Begleitung in Ihrem Unternehmen darbieten. 
Echt goldwert! 

bronze plus 
Bronze ist eine Legierung aus den Metallen Kupfer (Cu) 
und Zinn (Sn). Wen interessierts? Niemand. 
Dafür werden sich umso mehr Menschen für Ihre 
Produktwerbung auf Social Media und rund um die 
Inszenierung interessieren. 
You know what I mean? 
Bringen wir zusammen, was zusammengehört! 

4 Diamant-Tickets: Diamonds are a girls best friend! 
Ach, eigentlich finden wir Diamanten doch alle toll, da haben die girls 
schon recht.  
Aber dann, was man dafür alles bekommt… Wir haben da mal 
was vorbereitet und die Diamanten für Sie geschliffen. 
Aber Diamanten sind sehr scheue Steine, die gibt es nicht mal eben 
so zwischendurch. 



vielen dank für 
ihre aufmerksamkeit 
 
 
junge oper baden württemberg e.V. 
M7 1, 68161 Mannheim 
Tel. +49 621 43747865 
info@jo-bw.de 
www.jo-bw.de 
Wir verwenden Bilder von unsplash. 
 
 
Wir werden unterstützt von: 
 

    

    

 
GoYa! Die Markenagentur GmbH 

    

 




	Leere Seite

