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Ausschnitte aus den Operneinaktern von JACQUES OFFENBACH 

(La Chatte Métamorphosée en Femme, Pépito und Un Mari à la Porte )

Musikal ische Leitung: YUVAL ZORN 

Inszenierung: FABIAN VON MATT

Musikal ische Einr ichtung und Instrumentierung: ERIK NIELSEN

Kostüme: VERENA POLKOWSKI

Mitwirkende

Mitg l ieder des Opernstudios der Oper Frankfur t : 

EUN-HYE SHIN (Sopran) ,  SOPHIE ANGEBAULT (Sopran)  

und YURIY TSIPLE (Bar i ton) 

sowie DANIEL JENTZ (Tenor) a ls Gast 

Mitg l ieder des Frankfur ter Opern- und Museumsorchesters :

OLGA YUKHANANOVA, Viol ine

JOHANNES OESTERLEE, Violoncel lo

RüDIGER JACOBSEN, F löte

ELISABETH SEITENBERGER, Klar inette

KARL VENTULETT, Fagott

THOMAS BERNSTEIN, Horn

Programm

La Chatte Métamorphosée en Femme (Die verwandelte Katze)

Nr. 3-4 (Duett) und Nr. 6 (Miau-Trio) (Soprane, Tenor)

Pépito

Nr. 4 (Terzett und Trinkl ied) (Sopran, Tenor,  Bar i ton)

Un Mari à la Porte (Ein Ehemann vor der Tür)

Nr. 3 (Terzett) und Nr. 4 (Quartett) (Soprane, Tenor,  Bar i ton)

PARISER LEBEN

KARL KRAUS

Operette

Mehr Logik wi l l  ich, a ls die Welt kann fassen;

drum leb ich l ieber, wo sie fehlt :  im Traum.

Am Tag jedoch wehrt ihr die Welt den Raum

und just den Traum wil l  s ie ihr überlassen.

Hei l lose Wissenschaft zerrt an dem Saum,

verpöbelnd das Geheimnis vor den Massen,

die dort ,  wo Zweck ist ,  klägl ich ihn verpassen

und dort ,  wo Grund ist ,  ihn berühren kaum.

Doch jeder weiß, wenn nur zu ahnen wäre,

und jeder wähnt ,  wenn er zu denken hätte,

und Wahn berechnet ,  Plan ist im Gebet .

Das Chaos ohne die Kausal i tät !

Die Bühne wär’ es,  die ich lang entbehre,

und die die Welt nicht träumt: die Operette.



LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME 

(Die verwandelte Katze)

Kaufmannssohn Guido ist  verbi t ter t  und von seinen Freunden ver lassen, 

se i t  er sein Vermögen ver loren hat .  Von dem Vorschlag seiner Gouvernante 

Mar ianne,  d ie Katze Minette zu verkaufen,  um an etwas Geld zu kommen, 

hä l t  er g le ichwohl n ichts .  Denn dem Tierchen g i l t  se ine ganze L iebe.  Als der 

indische Magier Dig-Dig auf taucht und ihm einen Ring verkauf t ,  mit  dem man 

Seelenwanderungen bewirken kann,  widersteht Guido der Versuchung a l ler-

dings n icht und verwandelt  Minette in e ine Frau.  Das hat jedoch ungeahnte 

Folgen:  Minette is t  nun gar n icht mehr so anspruchs los ,  sondern wünscht 

auszugehen und schöne Dinge zu besi tzen.  So is t  Guido am Ende drauf und 

dran,  den Zauberr ing abermals zum Einsatz zu br ingen.

PÉPITO 

Offenbach lässt  in seiner komischen Oper in e inem Akt seine Ti te l f igur 

Pépito überhaupt n icht in Erscheinung treten.  So war tet Pépitos Gel iebte 

Manuel i ta a ls  rechtschaf fene Wir t in e iner Bodega schon sei t  drei  Jahren auf 

dessen Rückkehr.  Währenddessen macht ihr Ver t igo den Hof,  obgle ich er 

a ls  Wir t  der Nachbar-Bar geschäf t l ich ihr schär fster Konkurrent is t .  Er se lbst 

nennt s ich stolz das Faktotum der Stadt und zi t ier t  dazu s ingend Ross in is 

F igaro- Ar ie .  Pech für ihn ,  dass Miguel  aufkreuzt ,  e in Freund Manuel i tas aus 

Kinderzeiten,  der s ich von der tugendreichen Wir t in nun ebenfa l ls  höchst 

angetan zeigt . 

UN MARI À LA PORTE 

(E in Ehemann vor der Tür)

Auf der F lucht vor dem Gerichtsvol lz ieher hat s ich ein Komponist  namens 

F lorestan im Zimmer der jungen Braut Susanne versteckt ,  d ie aus Empörung 

über den Bräut igam das Hochzeits fest ver lassen hat und trotz der Ermahnung 

ihrer Freundin Rosina hier b le iben und anhal tend schmol len wi l l .  Der Ehe-

mann, der a lsbald mit  Par ty-Häschen und Sekt f lasche vor der verschlossenen 

Tür steht ,  i s t  aber le ider n iemand anderer a ls  der Gerichtsvol lz ieher.  F lore-

stan und die ihm erstaunl ich wohlges innten Freundinnen s i tzen a lso in e iner 

höchst prekären Lage fest .  E in P lot für e in echtes Boulevardstück,  das aber 

bedauer l icherweise kein Happy-End hat :  Die F lucht aus dem Fenster endet 

für F lorestan in den Fängen der Häscher.

L iest man die Vi ta von Jacques Of fenbach,  so bestürzt 

vor a l lem die Divergenz zwischen seinem unermüd-

l ichen Arbeitsei fer und dem chronischen Geldmangel . 

Seine künst ler ische Produkt iv i tät  war enorm. Und doch 

musste er a ls  f re ier Theatermann und Fami l ienvater 

meist  wie ein Bohemien leben.  Ausgebi ldet a ls  Cel l i s t 

am Par iser Konservator ium, g lückte ihm die Sol is tenkar-

r iere of fenbar n icht .  Er komponier te nebenher und später a ls  Kapel lmeister. 

Die Wende kam, a ls  er 1855,  im Alter von 36 Jahren,  von der Theaterzensur 

ein Spie lpr iv i leg für drei  Personen erhie l t  und die Truppe „Bouf fes-Par is iens“ 

gründen konnte. 

In der Mult i funkt ion a ls e igener Dir igent ,  Impresar io und Verwalter schr ieb  

er e in Werk nach dem anderen und gelangte über Frankreich hinaus zu  

Berühmtheit .  1861 gab er unter der Last der Arbeit  d ie Direkt ion seines  

Theaters ab,  führ te aber weiterhin schaf fend ein unstetes Reiseleben.  

Dass er neben seinem großen Spätwerk,  der fantast ischen Oper Les contes 

d’  Hof fmann ,  beispie lsweise rundweg 35 E inakter,  meist  k le ine Operetten 

oder „Bouf foner ien“ ,  h inter lassen hat (gezähl t  nach dem Werkverzeichnis in 

der Musikenzyklopädie „Die Musik in Geschichte und Gegenwart “ ) ,  i s t  heute 

nur noch wenig bekannt .

Zum Programm



Zum Programm

KARL KRAUS

Jacques Of fenbach

Fragmente eines Por träts

Of fenbach hat in seinen Reichen fantas iebelebender Unvernunf t  auch für die 

geistvol le Parodierung des Opernwesens Raum: die souveräne P lanlos igkei t 

der Operette kehr t s ich bewusst gegen die Lächer l ichkeit  e iner Kunst form, 

die im Rahmen einer planvol len Handlung den Unsinn erst zu Ehren br ingt . 

Dass Operettenverschwörer s ingen,  is t  p laus ibel ,  aber die Opernverschwörer 

meinen es ernst und schädigen den Ernst ihres Vorhabens durch die Unmo-

t iv ier thei t  ihres S ingens .  Wenn nun der Gesang der Operettenverschwörer 

zugle ich das Treiben der Opernverschwörer parodier t ,  so erg ibt s ich jene 

doppelte Vol lkommenheit  der Theaterwirkung,  d ie den Werken Offenbachs 

ihren Zauber ver le iht ,  weit  über die Dauer der pol i t i schen Anzügl ichkeiten 

hinaus ,  auf  welche die Nichtversteher seines Wesens den größten Wert  

legen.  An der Regel los igkei t ,  mit  der s ich die Ereignisse in der Operette  

vol lz iehen,  n immt nur ein verrat ional is ier tes Theaterpubl ikum Anstoß.  

Der Gedanke der Operette is t  Rausch,  aus dem Gedanken geboren werden; 

d ie Nüchternheit  geht leer aus .  Dieses anmut ige Wegspülen a l ler log ischen 

Bedenken und dies Entrücken in e ine Konvent ion übereinanderpurzelnder 

Begebenheiten,  in der das Schicksa l  des E inzelnen bei e inem Chorus von 

Passanten die unwahrschein l ichste Tei lnahme f indet ,  d ies Aufheben a l ler 

sozia len Unterschiede zum Zweck der musika l ischen Eintracht und diese 

Promptheit ,  mit  der der Vorsatz eines Abenteuer lust igen:  „ Ich stürz mich 

in den Strudel ,  Strudel h inein“ von den Unbetei l ig ten bestät igt  und neidlos 

unterstützt wird ,  so dass die Devise „Er stürzt s ich in den Strudel ,  Strudel 

h inein“ lauf feuerar t ig zu einem Bekenntnis der Al lgemeinheit  wird – diese 

Summe von heiterer Unmögl ichkeit  bedeutet jenen reizvol len Anlass ,  uns  

von den trost losen Mögl ichkeiten des Lebens zu erholen.  Indem aber die 

Grazie das künst ler ische Maß dieser Narrheit  is t ,  dar f  dem Operettenunsinn 

ein lebensbi ldender Wert zugesprochen werden.

E ine Gesel lschaf t ,  d ie das Lachen geist ig anstrengt und die gefunden hat , 

dass s ich mit dem Ernst des Lebens mehr Geld verdienen lässt ,  hat den 

blühenden Unsinn der Operette zum Welken gebracht .  S ie imponier te s ich 

mit ihrer P f i f f igkei t ,  a ls  s ie die Unwahrschein l ichkeit  e iner Operettenhandlung 

entdeckte .  Wie sol l te es auch mögl ich sein ,  den im Verdiener leben unaufhör-

l ich tät igen Verstand für e inen ganzen Abend auszuschal ten? Die Forderung, 

dass die Operette vor der reinen Vernunf t  bestehe,  is t  d ie Urheberin des 

reinen Operettenblödsinns .  Doch die ernst genommene Sinnlos igkei t  auf  der 

Bühne entspr icht durchaus der Lebensauf fassung einer Gesel lschaf t ,  d ie auf 

ihre a l ten Tage Vernunf t  bekommen hat und dadurch ihren Schwachsinn erst 

b loßstel l te .

Man tut Of fenbach Unrecht ,  wenn man ihn a ls Parodisten et ikett ier t .  Er macht 

s ich nicht über die Oper lust ig .  Er is t  Sat i r iker.  Er hebt die Real i tät  auf,  indem 

er die Menschen s ingen lässt .  E ine Fül le von seinen Kostbarkei ten war tet 

darauf,  wieder da zu sein .  Man braucht Of fenbach nicht zu bearbeiten,  man 

muss ihn nur wiederherste l len .



WEINE

2007 Château De Micouleau 
Bordeaux

2005 Château La Dominante 
Bordeaux Supérieur

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

El isabethen Quel le Exklusiv
Apfelsaft

Orangensaft

BIER

Binding Römer Pi ls
Clausthaler alkoholfrei

KAFFEE

SEKTEMPFANG

MENÜ

Paté vom Hirsch  
im Roggen-Vol lkornmantel
mit Zwergorangen-Ragout  

und Salatbouqet

Coq au vin  
von der Bresse-Poularde

mit getrüffeltem Kartoffelschaum  
und Vichykarotten

Mil lefeui l le  
mit Mousse von der Bourbon-Vani l le

Cassis-Sorbet und Beeren



Regisseur an der Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien. Während des Studiums ergänzte er seine 

Ausbildung mit Gesangs- und Schauspielunterricht und 

erhielt ein Stipendium der Tokyo Foundation. Gleich nach 

Abschluss des Studiums wurde er als Spielleiter am Thea-

ter Lübeck engagiert . Seine Regieassistenzen, Hospitanzen 

und Wiederaufnahmen in Argentinien, Österreich, Schweiz 

und Deutschland ermöglichten es ihm, mit Regisseuren wie Marco A. Marell i ,  

Dale Duesing, David McVicar und Claus Guth zu arbeiten.

Das OPERNSTUDIO DER OPER FRANKFURT geht nach seiner erfolgreichen 

Neugründung in der Spielzeit 2008/09 mit seiner aktiven Nachwuchsförderung 

in die zweite Saison. Erklärtes Ziel ist es, den jungen Sängerinnen und Sängern, 

allesamt Absolventen eines Gesangsstudiums, in einem postgradualen Studien-

programm die Möglichkeit des praktischen Einstiegs an einer großen Opernbühne 

zu bieten.

 

Neben den täglichen Unterrichtseinheiten (Rollenstudium, Deutschunterricht , 

szenische übungen, etc.) werden die Mitgl ieder selbstverständlich wieder  

Erfahrungen auf der Bühne sammeln können - in kleineren Rollen sowie als 

Zweitbesetzungen größerer Partien. So kommen sie direkt mit dem Opernalltag 

in Berührung und werden sich dem interessierten, erfahrenen, kritischen Frank-

furter Opernpublikum präsentieren. Wir laden Sie daher ein, den künstlerischen 

Fortschritt der jungen Sängerinnen und Sänger aktiv zu verfolgen.
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YUVAL ZORN
Musikal ische Leitung

Yuval Zorn steht 2009/10 bei der Frankfur ter Erstauf-

führung von Bri t tens Owen Wingrave ,  den Wiederauf-

nahmen von La clemenza di Ti to, Cos ì  fan tutte  sowie 

Repertoirevorstel lungen von  Lucia di Lammermoor  am 

Pult .  Er ist  seit  dem Sommer 2008 Kapel lmeister der 

Oper Frankfur t .  2008/09 lei tete er hier Piero – Ende 

der Nacht  (das neue Werk Jens Joneleits ,  dessen Urauf-

führung Zorn schon bei der Münchener Biennale dir i-

g ier te) ,  die Wiederaufnahmen von I l  tr i t t ico  und The Turn of the Screw  sowie 

Repertoirevorstel lungen von Die Zauberf löte  und Die Räuber .  Sein Frankfur t-

Debüt gab der Israel i  2006/07 mit Udo Zimmermanns Weiße Rose  im Bocken-

heimer Depot ,  wo er 2007/08 zudem Jörn Arneckes Unter Eis  (nach einem 

Stück von Falk Richter) dir ig ier te .  Auch in letzterem Fal l  hatte er – im Zuge 

einer Kooperat ion mit der RuhrTriennale – schon die Urauf führung geleitet . 

2006/07 debütier te Yuval Zorn an der New Israel i  Opera in Tel Aviv mit  Don 

Carlo  und dir ig ier te am Royal Opera House die Urauf führung von Dominique 

le Gendres Bird of Night .  Bereits a ls Mitg l ied des Young Art ists Programme 

hatte er ab 2002 am Covent Garden mehrere Opern-Urauf führungen gesta l tet . 

Er arbeitete mit Dir igenten wie Antonio Pappano, Daniel Harding,  Iván F ischer, 

Kazushi Ono und Asher F isch.

FABIAN VON MATT
Spiel le i ter /  Regisseur

Fabian von Matt ist seit 2007 als Spielleiter an der Oper Frankfurt tätig, für die er 

in der Spielzeit 2009/10 Telemanns Pimpinone auf der neuen Bühne im Bocken-

heimer Depot inszenieren wird. Darüber hinaus wurde ihm eine Neuinszenierung 

von Falstaff (2010) am Teatro Avenida in Buenos Aires anvertraut , wo er schon 

mit Der fl iegende Holländer 2007 und Gian-Carlo Menottis The Consul 2009 

erfolgreich war. Fabian von Matt beendete 2006 das Studium als Musiktheater-
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EUN-HYE SHIN 
Sopran

Die aus Südkorea stammende Eun-Hye Shin wurde von 

Bernd Loebe beim Colzani Gesangswettbewerb des 

Teatro Consorzia le di Budrio in Bologna entdeckt und 

umgehend zu einem Vorsingen eingeladen. Die Sängerin 

wird noch 2009/10, in ihrer ersten Saison als Mitg l ied 

des Opernstudios ,  ihr Hausdebüt an der Oper Frankfur t 

a ls Papagena in Die Zauberf löte  geben. Erste Auftr i t te 

er folgten bereits 2002 im Koreanischen Staats fernsehen 

als Mimì in La Bohème  und in I ta l ien, wo sie u.a .  Zerl ina (Don Giovanni ) 

sowie die Titelpar t ie in Scar latt is Dirindina  sang, in L iederabenden und einem 

Galakonzert zu hören war.  Ihre Ausbi ldung erhiel t  die 1981 geborene Soprani-

st in in ihrer Heimatstadt Seoul und ab 2005 am Conservatorio Giuseppe Verdi 

in Mai land. Weitere Wettbewerbser folge feier te Eun-Hye Shin in Mai land und 

Brescia .

SOPHIE ANGEBAULT 
Sopran

Die Französin Sophie Angebault ,  zuvor Mitg l ied der 

„ Jeunes Voix du Rhin“ in Colmar,  zählt seit  2008/09 zum 

Opernstudio der Oper Frankfur t .  Nach ihrem Saisonauf-

takt a ls Anna in Nabucco  wird s ie hier demnächst auch 

in Boitos Mefistofele  auf treten. Als Gast interpret in fe i-

er te die Schüler in von Prof.  Rudol f  P iernay 2009 einen 

großen Er folg a ls Madame Lidoine (Les Dialogues des 

Carmél i tes )  in Basel .  Frühere Engagements führten s ie z .B .  a ls Miss Jessel (The 

Turn of the Screw )  nach Caen, a ls Helmwige (Die Walküre ) ,  Aloès (Chabriers 

L’étoi le )  und Aufseherin (Elektra )  an die Opéra du Rhin und als Donna Elv ira 

(Don Giovanni )  an die Clonter Opera. Auf L iederabenden war s ie z .B .  2009  

in Bel for t ,  2007 in der Barbican Hal l  (F inal  of the Gold Medal) ,  2006 beim  

Ravinia Fest iva l  Chicago, 2005 mit einem Strauss-Programm in der Wigmore 

Hal l  und 2004 in der Oper von Nizza zu hören. Sophie Angebault ist  Gewin-

nerin des „Crompton Lied Award” 2005, des “Thelma King Award“ 2005 und 

des Wettbewerbs „Révélat ions Muses 2004“ in Nizza.

YURIY TSIPLE  
Bari ton

Yuriy Tsiple ist derzeit a ls Alc indoro in La Bohème  an 

der Oper Frankfur t zu hören. Seit  seiner Aufnahme 

2008/09 in das Opernstudio wirkte er hier auch an 

einem „Spanischen Abend“ mit und gab mit Die Gärt-

nerin aus Liebe  (La  f inta giardiniera )  sein er folgreiches 

Debüt in einer Bühnenprodukt ion der Oper Frankfur t 

( im Bockenheimer Depot) .  Zuvor war der 1984 in der 

Ukraine geborene und in Bukarest ausgebi ldete Bari ton insbesondere als 

L iedinterpret hervorgetreten (2006 Grand Pr ix des nat ionalen Liedwettbe-

werbs Ionel Per lea in S lobozia ,  2007 Erster Preis der Nat ional Opera und 

des Liedwettbewerbs Mihai l  Jora in Bukarest sowie der Spezia lpreis „Valent in 

Teodorian” für die beste Liedinterpretat ion) .  Im Rahmen von „ I l  pr imo tempo” 

und „The adventures of sounds” war er 2006 im Rumänischen Kultur fernsehen 

präsent .  2008 gab er Dvoráks Bibl ische Lieder  mit europaweiter Rundfunk-

übertragung. Sein Opernrepertoire umfasst auch Belcore in L’el is ir d’amore , 

Graf Almaviva in Le nozze di F igaro ,  Gugl ie lmo in Così fan tutte ,  d ie Titelpar-

t ie in Eugen Onegin  und Jeletzki in Pique Dame . 

DANIEL JENZ 
Tenor (a ls Gast)

Daniel Jenz, ausgezeichnet mit dem Franz-Völker-Preis für Nachwuchstenöre 

2009, debüt ier te in der vergangenen Spielzeit  a ls Basi l io /  Don Curzio in 

Die Hochzeit des F igaro  auf der großen Bühne der Oper Frankfur t .  Schon 
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Die Gesel lschaft der Freunde der Alten Oper  

dankt herzl ich

ihren ehrenamtl ichen Helfern Patr ic ia Andreae, El isabeth Armbruster, 

Li l l i  Beckers,  Bett ina Bergrath, Jul iane Bezzenberger, Barbara Breuer,  

Larissa de Booij ,  Renate von Ditfurth, Cornel ia Eichhorn,  

Christ ina von Falkenhausen, Eva Flatten, Gabriele Haid, Claudia Holzmann, 

Krist in Koschade, Deniz Kuloglu, Elvan Kuloglu, Claudia Landmann,  

Evelyne Lange, Nadia Lange, Viv iane Neigef ink, Claudia Reuber,  

Maria-Al ice Solf,  Stefanie von Stechow

Druckerei Imbescheidt KG

Alte Oper Frankfurt Restaurat ion 

Gerd Käfer und Roland Kuff ler GmbH & Co.

Hassia Mineralquel len 

M.A.D. Kommunikation

Ulrich W. Reinholdt

2007/08 hatte er im Holzfoyer a ls Ferrando in der Oper 

für Kinder zu Così fan tutte  gast ier t .  Bis 2008/09 zählte 

er zum Jungen Ensemble des Mainzer Staatstheaters , 

wo er in zahlreichen Produkt ionen zu er leben war. 

Erste Bühnenerfahrungen sammelte er im Rahmen der 

» Jungen Oper« an der Staatsoper Stuttgar t .  Danach 

studier te er von 2004 bis 2008 an der Hochschule für 

Musik in Mainz, ehe er 2009 zu Prof.  Claudia Rüggeberg nach Graz wechselte . 

2007 war er mit der Deutschen Radio Phi lharmonie in der SWR-Fernsehreihe 

»Musikdebüt – Junge Musiker der Extraklasse« zu sehen. Er sang auf renom-

mierten Fest iva ls und arbeitete mit Dir igenten wie René Jacobs und Sylvain 

Cambrel ing .  2006 erhielt  er den Sonderpreis der Franz-Grothe-St i f tung. Er ist 

St ipendiat der Hanser-Strecker-St i f tung und der Richard-Wagner-St ipendien-

st i f tung. Zudem war er Preisträger des Rotary Musikwettbewerbs Wiesbaden 

und der St i f tung Mainzer Theaterkultur.

FRANKFURTER OPERN- UND MUSEUMSORCHESTER

Im Jahre 1808 schlossen sich kultur- und kunstinteressierte Frankfurter Bürger 

zusammen, um eine Liebhaber-Akademie für al le Künste zu gründen, die sie 

„Museum“ nannten. Das Wort bezeichnete hier im ursprünglichen Sinne einen 

„Ort der Musen“. 1861 wurde aus dem „Museum“ eine  „Museums-Gesellschaft “ , 

ein Konzertinstitut , in dem es bereits Abonnements und feste Plätze gab. 

Hier spielte das Orchester der Frankfurter Oper und wurde zum „Frankfurter 

Museumsorchester“. Die Museumskonzerte haben seither das Kulturleben der 

Stadt Frankfurt entscheidend mitgeprägt . Die Museums-Gesellschaft ist heute 

eine lebendige Institution in Frankfurt , in der sich Tradition und Moderne die 

Hand reichen. Nach Dirigenten wie Sir Georg Solti , Christoph von Dohnányi, 

Michael Gielen, Sylvain Cambreling und Paolo Carignani leitet seit Beginn der 

Saison 2008/09 Sebastian Weigle als Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt 

das Frankfurter Opern- und Museumsorchester. In der Krit ikerumfrage des Fach-

magazins „Opernwelt“ wurde es 2009 zum „Orchester des Jahres“ gewählt . 
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