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Aureliano in Palmira 
Inhaltsangabe

Der syrische Stadtstaat Palmyra re
belliert angeführt von seiner un
beugsamen Königin Zenobia gegen 
die jahrzehntelange römische 
Fremdherrschaft. Um seine Welt
macht gegen Asien zu behaupten, 
rückt deshalb Aureliano, der römi
sche Soldatenkaiser, gegen Palmyra 
vor. In dieser bedrängten Lage su
chen die Palmyrener Schutz und 
Hilfe im Tempel des Sonnengottes. 
Doch während die Zuversicht des 
Oberpriesters schon dahinschwin
det, gelingt es einzig Zenobia, dem 
Volk Mut zuzusprechen. Sie und ihr 
Geliebter, der persische Prinz Ar
sace, stehen für eine andere, asia
tische Weltkonzeption: für die 
Herrschaft der Liebe gegen bloße 
Gewalt.
Doch die asiatische Utopie scheint 
gescheitert. Oraspe, Zenobias Ge
neral, meldet die übermächtigen 
Feinde und schon ertönt der römi
sche Siegeschor, ergänzt durch Au
relianes Lobgesang auf das Vater
land. Dennoch begegnet in Atire- 
liano kein auftrumpfender Usurpta- 
tor: In sein Lob auf das römische 
Weltreich mischt sich Melancholie, 
denn sein bisheriger persischer 
Verbündeter, Arsace, hat ihn aus

Liebe zu der rebellischen Zenobia, 
wegen seiner „folle amore" verlas
sen. Auch die Gefangennahme 
Arsaces, kann dem enttäuschten 
Aureliano die einstige Bündnistreue 
nicht ersetzen, sein Verhalten 
schwankt von nun an durchgängig 
zwischen Rache und Mitgefühl.
Jetzt ist es an Zenobia, dem Gelieb
ten beizustehen. Sie bittet 
Aureliano um Gnade für Arsace, ist 
aber zu stolz, um auf dessen Ange
bot einzugehen: ihre politische 
Unterwerfung gegen die Freiheit 
von Arsace und den Gefangenen. 
Wutentbrannt fordert sie Aureliano 
erneut zum Kampf. Doch während 
dieser seiner militärischen Überle
genheit gewiß sein darf, beginnt er 
sich als Mann für die leidenschaftli
che Frau zu begeistern. Einzig 
Publia, seine Schwester, nimmt die
se überraschende Wandlung zur 
Kenntnis, denn Publia, die Verlobte 
von Aurelianos engstem Vertrauten, 
Licinio, ist ihrerseits heimlich in Ar
sace verliebt.
Um Zenobia zu gewinnen, wählt 
Aureliano eine neue Strategie, er 
überrascht sie während eines Ge
fängnisbesuchs bei Arsace und ver
spricht diesem die Freiheit, sofern 
er bered sein sollte, Zenobia zu 
entsagen. Arsaces empörte Zurück
weisung, Zenobias Verzweiflung 
und Aurelianos hilfloses Schwanken 
zwischen Mordgelüsten und Mitge
fühl verschmelzen zu einer großen 
Verwirrung der Gefühle, die sich
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Mittlerweile ist nicht nur das persi
sche Heer unter Arsace, sondern 
auch das palmyrenische und damit 
Zenobia geschlagen. Doch Aurelia
no sucht die Königin in ihrem Pa
last nicht als Unterdrücker auf, er 
gesteht Zenobia seine Liebe und 
macht ihr ein verführerisches Ange
bot: sie soll an seiner Seite die 
Herrschaft über Orient und Okzi
dent mit ihm teilen. Die Klippe, an 
der diese großartige Vision zer
schellt, ist Zenobias standhafte 
Treue, ihre „costanza", und eben 
diese wird sogleich belohnt: Publia 
und Licimo stürzen herein, um Ar- 
saces unerklärliche Flucht zu 
melden. Hat er womöglich in Pu- 
blia eine helfende Hand gefunden? 
Bevor es zur nächsten Schlacht 
kommt, trifft der fliehende Prinz 
aber auf eine Alternative zum he
roischen Lebensentwurf des 
Kriegers: eine Gruppe von Hirten 
nimmt ihn auf und versucht, ihn 
zum naturnahen einfachen Leben 
fern aller „grandezza" zu bewegen. 
Doch auch für Arsace gilt das Ge
setz der „costanza" und nicht 
zuletzt der schöne Gedanke an 
Ruhm und Liebe, der „bei pensier 
di gloria e amor". Und wie gerufen 
treffen auch schon seine Krieger

erst dadurch klärt, daß das erneute 
Aufflackern der Schlacht die alten 
Fronten Asien-Rom wiederherstellt.

ein, um erneut mit ihm gegen Aure- 
liano zu marschieren, dessen 
enttäuschte Liebeshoffnung inzwi
schen in blanken Haß auf Zenobia 
umgeschlagen ist. Doch auch dieser 
Versuch zur Befreiung scheitert, Ar- 
saces Heer wird endgültig 
geschlagen. Bei Nacht treffen die 
Liebenden aufeinander und nur 
noch ein Weg scheint offen: der 
gemeinsame Selbstmord. In diese 
dramatisch zugespitzte Situation 
bricht der rachsüchtige Aureliano 
faktisch als Retter, der durch die 
Festnahme im letzten Augenblick 
den Tod der Liebenden verhindert. 
Was aber soll mit Arsace und Zeno
bia geschehen? Nun, da alles verlo
ren scheint und die Hauptfiguren in 
extremen Gegensätzen feststecken, 
ist es Publia, deren menschliche 
Größe das Schicksal zum Guten 
wendet: Ihr allein gelingt es, von 
der Treue des Paares bewegt, die 
eigene Enttäuschung in einen über
geordneten, altruistischen 
Zusammenhang zu stellen. Sie ent
sagt Arsace nicht resignierend, 
sondern aus Einsicht und findet da
her die Kraft, Aureliano um Gnade 
für Arsace und Zenobia zu bitten. 
Und eben ihrem Vorbild, das er 
von selbst nicht erreicht, kann jetzt 
auch Aureliano folgen. Er schenkt 
den Liebenden, die ihm dafür ihre 
Gefolgschaft zusichern die Freiheit. 
Verhaltener Jubel erklingt.



Aureliano in Palmira
Die fruchtbare Zusammenarbeit zweier junger Künstler

Insgesamt ist wenig über die historischen Umstände bekannt, unter denen Au
reliano in Palmira entstanden ist. Sicher ist, daß das Libretto am 23. Juni 1813 
von der Zensur bewilligt wurde, das heißt sechs Monate bevor die Oper am 
26. Dezember desselben Jahres an der Mailander "Scala" uraufgeführt wurde. 
Wir wissen deshalb auch, daß der Dichter Felice Romani, lange bevor er am 
14. Dezember 1813 vom Impresario Francesco Maria Ricci unter Vertrag ge
nommen wurde, eine Version davon zu Papier brachte. Weiterhin wissen wir, 
daß Rossini am Oktober in Mailand eintreffen sollte, und daß er in den darauf 
folgenden Wochen nicht nur mit der Komposition des Aureliano beschäftigt 
war, sondern auch mit der Wiederaufnahme seines Tancredi. Mit diesem auf
fälligsten Theatererfolg des Jahres 1813, der Oper die alle sehen wollten, 
wurde auch das Teatro Re, ein neuer städtischer Zuschauerraum eröffnet. 
Dennoch ist uns über die eigentliche Vorbereitung der Oper kein Hinweis 
bekannt. Um wenigstens zum Teil nachvollziehen zu können, wie die Dinge 
in der Opernwerkstatt Romani-Rossini liefen, muß man Anhaltspunkte zwi
schen den beiden Vorlagen der Oper suchen: dem Libretto und der Partitur.

Man darf nicht glauben, daß ein Libretto in jener Zeit wenig für die Ausgestal
tung einer Oper zählte, wie dies viele Schriftsteller, allen voran Stendhal, im
mer zu verstehen gaben. In der Anordnung der vom Dichter bereitgestellten 
Verse fand der Komponist im Gegenteil ziemlich verbindliche Arbeitsvorga
ben für die formale Struktur der Musikstücke (ein- oder zweiteilige Arien, 
drei- oder vierteilige Duette usw.). Die Dokumente, die uns im Falle von Au
reliano - aber auch in vielen ähnlichen Fällen - vorliegen, lassen vermuten, 
daß Rossini ein vollständiges oder in weiten Teilen schon vollendetes Drama 
vertonte, und deshalb erweist sich die Untersuchung von Felice Romanis 
dichterischer Arbeit als sehr instruktiv. Nebenbei sei vermerkt, dass die im Li
bretto verwendete Kürzel "G.F.R." eine Abkürzung für Giuseppe Felice 
Romani, und nicht für einen geisterhaften Gian Francesco Romanelli ist, dem 
das Melodrama irrtümlich zugeschrieben wurde.

So lernt man beispielsweise, daß gewisse Arten von Nummern für die Thea
tergebräuche von 1813 obligatorisch waren. Dies ist einfach zu erkennen, 
weil Romani das Libretto nicht von Grund auf neu erfand, sondern ein altes, 
zwanzig Jahre zurückliegendes Textheft (natürlich umfassend) überarbeitete: 
Zenobia di Palmira, 1 789 von Gaetano Sertor verfaßt und zuerst von Anfossi
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im selben Jahr für Venedig vertont, dann 1 790 von PaisielIo für Neapel. Dem 
Vergleich zwischen Sertors erstem Akt von 1 789 und Romanis erstem Akt von 
1813, die beide eine ähnliche Handlung in Szene setzen, ist beispielsweise 
die Rolle zu entnehmen, welche das allererste Stück in Rossinis Oper, die In
troduktion mit Chor und Duettino von Zenobia und Arsace, spielt: Es handelt 
sich um einen aufsehenerregenden Beginn, wie es ihn Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts noch nicht gab und der damals auch ganz undenkbar war. Der 
Vergleich zeigt auch die Bedeutung der dramatisch-musi- kalischen Höhe
punkte auf, wie die Triumpharie für den Aufmarsch des Tenors Aureliano, der 
effektvoll verzögerte Auftritt der Primadonna Zenobia und der Theatercoup, 
der das Finale des ersten Aktes belebt, wenn Aureliano die Liebenden Arsace 
und Zenobia überrascht. Bei Sertor findet sich keine Spur von derartig thea
terwirksamen Anordnungen, wie sie durch Rossinis Hand zu herausragenden 
Punkten der Oper werden.

Tatsächlich war es immer noch Recht und Pflicht des Komponisten, Schritt für 
Schritt den "Vorschriften” des Poeten folgend oder sie verletzend, den Gesam
teffekt einer Oper zu bestimmen. Rossini fand bei Romani eine ausgezeich
nete Vorlage, wußte aber dank seiner Erfindungsgabe noch vieles beizusteu
ern, ob er nun den Angaben des Dichters folgte oder ihnen zuwiderhandelte.
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Alessandro Roccatagliati 
(Übersetzung Reto Müller)

So schöpfte er beispielsweise nach eigenem Gutdünken den Ausdrucksspiel
raum aus, den ihm gewisse Szenenanweisungen boten, wie jene zu Beginn 
der sechste Szene im zweiten Akt: Der geschlagene und flüchtige Arsace soll 
"von einem steinigen Bergweg heruntersteigen und sich einem sanften Hügel 
zuwenden"; der Musiker komponierte ein großes Andante maestoso, welches 
zum langsamen Einleitungssatz der Ouvertüre dieser Oper und drei Jahre spä
ter des Barbiere di Siviglia wurde. Demgegenüber befand es der Komponist 
für gut, in der Arie der Zenobia mit Chor die Vorlage des Dichter umzustel
len: Aus einem Text, der eine dreiteilige Arie mit Choreinschuben nahelegte, 
verwendete Rossini nur soviel, um die Primadonna mit einem glänzenden 
Auftritt zu versehen, der aus zwei solistischen Teilen besteht.

Obwohl Dichter und Komponist die Oper ganz nach den Regeln der zeitge
nössischen Konvention erstellten, wurde sie kein großer Erfolg - möglicher
weise auch wegen der Sänger: Um eine große Wirkung zu erzielen, hatte 
man den Kastraten Giovan Battista Velluti verpflichtet (sein Arsace hatte mehr 
"a solo"-Stücke als die anderen Hauptrollen). Er entsprach nicht den Erwar
tungen. Darüberhinaus mußte der zweitrangige Tenor Luigi Mari den großen 
Giovanni David ersetzen, der einen Pockenanfall erlitt. Tatsache ist, daß er 
Rezensent des Corriere milanese - vielleicht auch beeinflußt vom Vergleiche 
mit dem Tancredi, der in der Woche zuvor am Teatro Re zu hören war - un
gnädig mit dem Komponisten verfuhr:

Rossini, in welchem alle Hoffnungen ruhen, hat dieses Mal wie der gute alte 
Homer geschlafen, allein mit dem Unterschied, daß der Sänger Griechen
lands nur von Zeit zu Zeit ruhte, während der Komponist aus Pesaro für eine 
ganze Weile einschlief.

Uns scheint, daß der Artikelschreiber übertrieben hat: Aureliano in Palmira ist 
eine lebendige Partitur, schön zum Anhören und sehenswert im Theater. Un
ter der Bedingung natürlich, daß man sich in das stilistische Umfeld zu ver
setzen weiß, welches die dichterische Arbeit Romanis kennzeichnet, und vor 
allem in die Inspiration jenes jungen Pesaresen, der schon mitten in einer 
fulminanten Karriere stand.
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Orientalisierende Stoffe sind keine Sel
tenheit im Opernlibretto des 18. 
Jahrhunderts, und noch Rossini benutzt 
das exotische Ambiente oft genug als Fo
lie komischer Effekte. Auch im Jahr 
1813 geht die stürmisch gefeierte Oper 
L'itahana in Algen als großer Bühnener
folg dem wenig bekannten Werk 
Aureliano in Palmira voran. Doch gera
de vor dem Hintergrund der Itahana, die 
mit dem Kontrast der Kulturen, dem 
Reiz des Exotischen aber auch den 
wechselseitigen Mißverständnissen bis 
hinein in die lautmalerische Sezierung 

des l ibretto arbeitet, wird die eigentümliche Bedeutung Asiens für Aureliano 
in Palmira deutlich. Dieser Unterschied geht natürlich zunächst auf das Konto 
des Librettisten Felice Romani, aber auch Rossini setzt, wie wir sehen wer
den, eigene inhaltlich relevante musikalische Akzente, auch hier bestätigt 
sich, daß das I ibretto Rossini alles andere als gleichgültig war.

Unter dieser Voraussetzung erhält die gegensätzliche Akzentuierung im Ori- 
entverständnis von Rossinis „dramma giocoso" und dem „dramma serio" des 
Aureliano in Palmira erst ihr besonderes Interesse. So schreckt die Italiana vor 
keinem Klischee zuruck: Ihr Mustafä ist ein typischer orientalischer Despot, 
der uns als eher lächerliche Figur begegnet, weil er nicht ganz auf der Höhe 
seiner Zeit zu sein scheint. Trotz oder gerade wegen seines uneingeschränk
ten Zugriffs auf die unterwürfige Gattin und den Harem bleibt er erotisch 
frustriert und muß als Remedium gegen sein ihn selbst langweilendes Patriar
chat ausgerechnet auf die selbstbewußte Europäerin zurückgreifen. Der 
Orient, so ergeht an uns die Botschaft, mag märchenhaft und prachtvoll sein, 
er ist aber auch in nachgerade lachhafter Weise überholt, selbst seine Macht
haber sehnen sich nach europäischen Sitten. Beruhigt dürfen wir mit der 
eigenwilligen Isabella wieder dem Okzident zusegeln und dortselbst // turco 
in Italia erwarten.
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Ganz im Gegenteil dazu geraten wir mit dem Aureliano in eine asiatische 
Welt, die nicht bloße negative Kontrastfolie europäischer Selbstbestätigung 
ist, sondern einen ernst zu nehmenden Gegenentwurf darstellt. Mit der Atti
tüde des Alleinherrschers tritt hier kein orientalischer Despot auf, sondern 
‘Xureliano, der Soldatenkaiser des römischen Weltreichs, gegen dessen Fremd
herrschaft die palmyrenische Königin Zenobia rebelliert. Was sie Aureliano 
entgegensetzt, ist indessen nicht nur militärische Konkurrenz; in ihrem Stolz 
und ihrer leidenschaftlichen Freiheitsliebe wird Zenobia zum Inbegriff der 
Kritik an Aurelianos Maßstab: der Gleichsetzung von Macht mit einer bloß 
technisch-militärischen Überlegenheit. Gegen diesen uneingeschränkten ok- 
zidentalen Herrschaftsanspruch führen Zenobia und der persische Prinz Arsa- 
ce die Liebe als Utopie einer Versöhnung ins Feld, in der politische Macht 
und gesellschaftliche Harmonie ausgeglichen sind. Arsaces Kampfruf gegen 
Rom kulminiert daher in der wahrhaft republikanischen Forderung, Zenobia 
möge anstelle von Aureliano so über Asien herrschen wie über sein Herz: 
durch freie Neigung und Wechselseitigkeit. Das ewige Opernthema, der Kon
flikt zwischen Macht und Liebe, ist von Romani also ganz spezifisch auf den 
Kulturgegensatz zwischen militiärisch erfolgreichem Okzident und mensch
lich erfülltem Orient bezogen. Wahre Freiheit, so erfahren wir, ist nur im na
turnahen Leben der asiatischen Hirten realisierbar, selbst dann, wenn deren 
einfacher Gegensatz zur schlechten Welt der okzidentalen Usurpatoren sie 
eher als künstliches Paradies, denn als echte Losung des Konflikts erscheinen 
läßt. Doch auch noch in seinem Scheitern ist der kritische Akzent dieses asia
tischen Entwurfs unverkennbar. Ehe wir uns Romanis Lösung und Rossinis 
Antwort darauf vergegenwärtigen, lohnt sich ein Blick auf die historische Vor
lage des Librettos, aber auch auf ihre verschiedenen literarischen Verarbeitun
gen. Beide Hinsichten machen das revolutionäre Potential deutlich, das be
reits im Stoff dieser Oper liegt.

Geschichtlich verbürgt ist die Revolte der palmyrenischen Königin Zenobia 
gegen die jahrzehntelange Fremdherrschaft Roms über den Vorderen Orient 
im Jahr 271 nach Christi Geburt. Aurelianus, der römische Generalskaiser, 
bricht darauf zum strategisch bedeutsamen Sudostrand des Imperium auf und 
schlägt die palmyrenische Revolte 272 nach kurzer Belagerung nieder. Er 
führt daraufhin nicht nur die überwältigte Zenobia als Gefangene nach Rom, 
sondern raubt auch die Statuen der palmyrenischen Götter und führt auf diese 
Weise einen Sonnenkult in Rom ein. Palmyra hat also auf ganz unterschiedli
che Weise das Interesse der römischen Welt geweckt, die nicht nur ihre 
machtpolitische, sondern auch eine kulturelle Krise zu bewältigen suchte.
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Neben dieser Rolle, die Zenobia in der Literatur und Bildenden Kunst des 
Abendlandes spielt, wächst etwa seit der Mitte des achzehnten Jahrhunderts 
in Europa das historische Interesse an Palmyra selbst, an den Gründen für sei-

Palmyras Bedeutung ergibt sich dabei zunächst aus der geographischen 
Schlüsselstellung. Da die Stadt mitten in der syrischen Wüste an der wirt

schaftlich bedeutsamen 
Straße des Seiden- und 
Gewürzhandels liegt, muß
ten alle Schiffskarawanen, 
die den Weg vom Mittel
meer über den persischen 
Golf nach China, Indien 
oder Indonesien antreten 
wollten, über Palmyra rei
sen. Ihren üppigen 
Wohlstand und ihre größte 
Prachtentfaltung erreicht 
die Stadt unter Zenobia als 

Baalshamin mit Mond und Sonne Relief aus Palmyra Handelszentrum mit jenem 
wunderbaren Seidenstoff, dessen Herstellung damals noch eines der best ge
hüteten chinesischen Geheimnisse war. Zum andern aber - und nicht minder 
bedeutsam, ist der kulturelle Reichtum Palmyras: die Baumeister, Dichter, 
Philosophen, die die hochgebildete Zenobia um sich versammelt und geför
dert hatte und nicht zuletzt jener Bel- und Sonnenkult, den Aureliano ganz 
so, als handle es sich um einen Stoffballen, mit nach Rom bringt.

Palmyra ist also von allem Anfang an Irritation und Herausforderung für Rom, 
aber auch Gegenstand von Aurelianos Begehren. Vielleicht ist dies der Grund 
dafür, daß schon antike Quellen eine - freilich unbewiesene - Liebesgeschich
te zwischen Aureliano und Zenobia nach dem Vorbild von Kleopatra und 
Marc Anton andeuten. Zur sagenumwobenen Figur wird dabei insbesondere 
die Königin selbst. Literarischer Ruhm ist ihr nicht nur als Muster an Klugheit 
und Bildung sowie als Urbild weiblicher Schönheit, sondern darüber hinaus 
als Inbegriff von Tapferkeit und Mut zuteil geworden. Zum Bild der mit Rü
stung und Helm bewehrten Amazone, als die schon eine alte palmyrenische 
Münze sie zeigt, fugt sich die Keuschheit, die Boccaccio, Chaucer, Testi und 
zahlreiche andere Dichter in Italien, England und Deutschland einhellig an 
ihr rühmen, und noch in Romanis Libretto spielt Zenobias „costanza" eine 
Schlüsselrolle.
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ne Blüte und seinen Niedergang. Auslöser dafür sind die verschiedenen Reise
beschreibungen, die in den ausgedehnten Säulenhallen und Tempeln der Rui
nenstadt mitten in der Wüste handgreifliche Belege für eine nicht-abendländi- 
sche und dennoch reich blühende Kultur finden. Die Reisebeschreibungen 
werden so zum Ausgangspunkt für spätere archäologische Forschungen, aber 
auch zum Anlaß einer selbstkritischen Revision der eigenen Lebensform. Dies 
gilt namentlich für die seit 1 787 verfaßten Berichte des französischen Revolu
tionsanhängers Constantin Franqois de Volney, der die Blüte Palmyras ganz 
im Sinne der aufklärerischen Naturrechtstradition aus der naturgemäßen Le
bensweise erschließt und zum Anlaß einer Kritik an den Sitten der eigenen 
Zeit nimmt.

Und eben um 1800 ist auch in der Opernadaption des Stoffs eine interessante 
Verschiebung weg vom Interesse an der zeitlos außergewöhnlichen Frauenfi
gur und hin zum zeitkritischen Gehalt ihrer Revolte gegen Rom zu erkennen. 
Die Verschiebung beginnt mit jenem Libretto, auf das bereits Felice Romani 
zurückgreift: der Oper Zenobia di Palmira, die Sertor wohl nicht zufällig im 
Jahr der französischen Revolution, 1 789 geschrieben hatte. Vor allem aber Fe
lice Romani legt 1813 seinen Hauptakzent, anders als die literarische Tradi
tion vor ihm, nicht mehr auf die Ausnahmeerscheinung der palmyrenischen 
Königin selbst, sondern auf ihren Widersacher, den römischen Kaiser Aurelia- 
nus. Er kann bei Romani zum Titelhelden werden, weil ihm - wider alle 
historischen Belege - eine Begnadigung Zenobias und Arsaces und damit eine 
Entwicklung zur Humanität zugeschrieben wird. Zenobias Bedeutung liegt 
jetzt, obwohl sie auch weiterhin als außergewöhnliche Frau gezeichnet ist, 
wesentlich in ihrer Rolle als Katalysator für Aurelianos Entwicklung vom mili
tärisch unangreifbaren Feldherrn zu einer durch Liebe gereiften menschlich 
überlegenen Persönlichkeit. Um dieser Akzentuierung willen hat sich Romani 
weder für die gleichsam im Hintergrund des Librettos abgehaltenen Schlach
ten interessiert, in welche die Hauptfiguren nur gegen ihren Willen vom Chor 
hineingezogen werden, noch auch für den historisch belegten Ausgang der 
Geschichte. Seine Zenobia darf, wenn auch besiegt, in Palmyra bleiben. So 
wird der revolutionäre republikanische Anspruch, mit dem die asiatischen 
Helden Zenobia und Arsace anfangs auftreten, ihr Versuch, Macht und Liebe 
zu verbinden, zwar nicht rundweg zurückgewiesen - das liebende Herrscher
paar bleibt weiterhin frei - es wird ihm aber auch nicht Genüge getan: wäh
rend Aureliano zuletzt faktische Macht um den Preis der Liebe erhält, dürfen 
Arsace und Zenobia ihre Liebe nurmehr zur Privatsache machen.
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Allerdings ist Grund zur Vorsicht gegenüber dem voreiligen Einrasten von Kli
schees geboten. Weit weniger als Romani scheint nämlich Rossini selbst um 
1813 davon überzeugt gewesen zu sein, daß diese Schlußwendung tatsäch
lich ein Anlaß zum Jubel sei. Das sonderbar knappe und verhalten kompo
nierte zweite Finale ist dem stets gezielt auf Bühnenwirkung hin komponie
renden Rossini nicht als faux pas unterlaufen, es verhindert ganz bewußt jene 
ausgelassene Freude, die beispielsweise durch das Finale des Sigismondo mit 
seiner gegluckten Versöhnung von Macht und Liebe schwingt. Doch nicht

Dieser restaurative Schluß, die patriarchale Befriedung der asiatischen Utopie 
von einer ganz anderen Form der Herrschaft, entspricht nicht nur der nachre
volutionären Ernüchterung und der Zermürbung durch die langjährigen Koali- 
tionskriege, der Ruckzug ms private Glück verbindet sich auch ideal mit der 
Vorstellung von Rossini als Reaktionär oder wenigstens als unpolitischem 
Konservativen.

Romanis Libretto für das napoleonische Mailand von 1813 ist also kein glü
hendes Plädoyer für die Revolution oder gar für eine republikanische Erneu
erung. Seme Gewichtsverlagerung von Zenobia zu Aureliano darf vor dem 
Hintergrund der Koalitionskriege als Votum für die Integration kritischer Im
pulse in die bestehenden Machtverhältnisse verstanden werden. Trotz seiner 
uneingeschränkten Macht erscheint der Kaiser darum nicht als Despot, son
dern als menschliches Wesen. Er bietet der bereits besiegten Zenobia nicht 
nur sein Herz an, sondern die Mitherrschaft in einem großen weltumspan
nenden Reich: „gloria e amor". Die an Zenobia erlernte Liebe schließt also 
die Fähigkeit zum Verzicht und das heißt: die Fähigkeit zur Selbstbeschrän
kung bloßer Willkür ein.

Dei Aureliano Romanis erscheint damit eigentlich als konterrevolutionäres 
Ui bild des guten, sich selbst begrenzenden, väterlichen Monarchen, der zwar 
faktisch die Macht in Händen halt, dem aber zugetraut wird, daß er diese 
Macht im Sinne des Allgemeinwohls und in diesem Fall zu Gunsten der Lie
benden verwaltet. Mit Romani sollen wir darum nicht nur an die Gnade 
Aurelianos, sondern vor allem auch an den Gesinnungswandel Zenobias und 
Arsaces glauben, die zuletzt willig die Unterwerfung unter den Okzident auf 
sich nehmen. Obgleich ihnen nichts anderes zuteil wird, als jenes, auf Kosten 
politischer Autonomie erkaufte, Privatglück, das Zenobia noch eingangs in ih
rer glühenden Aue empört zuruckgewiesen hatte, stimmen beide zuletzt in 
das Lob Roms em: auch sie seien - so hören wir erstaunt - „innerlich", „in co- 
re" römisch.
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Von dieser leidenschaftlichen Arie her verstehen wir mit Publia Aurelianos 
plötzliche Liebe zu seiner Gegnerin Zenobia: Sie hat, was ihm fehlt - und das 
ist weit mehr als die Handelswaren Asiens. Daß vollends Arsace und nicht 
der Titelheld die meisten Musiknummern des Abends erhalt, ist seit ieher be
kannt und wurde stets pragmatisch gedeutet: als Rossinis Zugeständnis für den 
berühmten Kastraten Giambattista Velluti, für den die Partie des Arsace ge
dacht war. Dennoch sollte über dieser Argumentation nicht vergessen wer
den, daß auch die Origmalbesetzung des Aureliano in Giovanni David einen 
Sänger von Weltrang vorgesehen hatte. Rossini hätte also durchaus seinen Au
reliano aufwendiger gestalten und ihn schon in dessen erster Siegesarie als 
strahlenden Helden zeigen können. Daß er diesen strahlenden Auftritt Zeno
bia vorbehält und auch durch die Partie des Arsace immer wieder die asia
tische Perspektive des Geschehens unterstreicht, darf als em mit kompositori
schen Mitteln gestalteter dramaturgischer Beitrag zum Libretto verstanden 
werden. Diese Tendenz wird schließlich auch in der Hirtenszene deutlich. 
Wo Romani seinen Hirtenchor als bukolische Naturszene in expliziter Ab
wendung von aller heroischen Größe zeigen will, um an ihm die wahre Frei
heit als den unpolitischen Rückzug in die Natur zu feiern, komponiert Rossini 
gerade jene idyllisch gemeinten .stanze di libertä" als heroischen Höhepunkt 
der ganzen Chorpartie.

Den im Leben eher konzilianten Rossini deshalb zum Freiheitskämpfer zu sti
lisieren, wäre sicher überzogen. Trotzdem läßt sich sein distanzierender Um
gang mit dem Romanischen Libretto im Licht jener späteren Äußerung verste
hen, in der sich der Komponist gegen den Vorwurf der Reaktion just dadurch 
verteidigt hatte, daß er auf das Jahr 1813 und insbesondere auf den republi
kanischen Chor .pensa al la patria" in L'italiana in Algeri hinweist. Nach der 
schweren Niederlage, welche die napoleonische Armee in Rußland und bei 
der Schlacht von Leipzig 1813 hinnehmen mußte, regte sich in ganz Europa 
verstärkt republikanischer Widerstand gegen jenen Kaiser, der seinen Macht-

erst am Schluß wird Rossinis musikalischer Zweifel an Romanis restaurativem 
Lösungsversuch hörbar, die musikalische Dramaturgie des ganzen Stucks stellt 
das asiatische Liebespaar und eben nicht den Titelhelden Aureliano ms Zen
trum. So gehört die Arie der Zenobia, ein Lob auf Palmyra, die Solidarität sei
ner Bewohner und die Gewißheit, den fremden Herrscher mit göttlicher Hilfe 
besiegen zu können, musikalisch zu den fulminantesten Partien der ganzen 
Oper. Sie bildet - auch gegenüber Aurelianos vorangegangener Siegerarie und 
seinem Lob des römischen Reichs einen ersten Höhepunkt und wird dadurch 
zum Maßstab des Geschehens.
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anspruch von Europa bis Ägypten ausgedehnt hatte wie vor ihm nur die römi
schen Herrscher. Daß Rossini mit republikanischen Ideen sympathisiert hat, 
belegt nicht nur die erwähnte Passage der Itahana, die der Komponist übri
gens zwei Jahre später im monarchistischen Neapel Murats durch eine unver
dächtige Arie ersetzten mußte, sondern auch sein Zitat der Marseillaise im 
Eingangangschor der Oper.

Derselben musikalischen Umakzentuierung ist es wohl zu verdanken, daß 
Romanis Stuck Aureliane in Palmira unter Zeitgenossen auch als Rossinis 
Oper Zenobia bekannt geworden ist.

3^^ OneHuiidre(i%rianPoinKls
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Vom 16. bis 19. Oktober 1813 tobte bei Leipzig die Völkerschlacht (Die 
Kriegserklärung von Österreich an Napoleon war im August 1813 erfolgt), 
die zugleich den Anfang vom Ende der napoleonischen Aera bedeutete. Ihr 
scheint Rossini indirekt die Ehre der Saisoneröffnung mit der ernsten Oper 
Aureliano in Palmira zu verdanken gehabt zu haben.

Wir nehmen an, daß sich Rossini nach der Komposition der Itahana im Mai 
1813 in Venedig und nach der anschliessenden Betreuung einer Aufführung 
derselben Oper in Vicenza während der Sommermonate wieder in Bologna 
bei seinen Eltern aufhielt. Wir wissen nicht, ob ihn hier eine Einladung vom

Entstehungsgeschichte
Im August 1813 schrieb der Mailänder Korrespondent der Allgemeinen Mu
sikalischen Zeitung Leipzig (AMZ) nach einer Aufführung von Rossinis 
Demetrio e Polibio:

Hr. Rossini, ein junger Mann aus Pesaro, Schuler des Padre Mattei in Bolo
gna... studirt, nach seiner eigenen Aeusserung, Mozart und Haydn fleissig, 
und zeigt auch eigenen Geist. Er ist, nach Sim. Mayr, wol heut zu Tage der 
beste Opern-Compositeur in Italien.

Mit den großen Erfolgen der beiden Venezianer Opern, Tancredi und L'ita- 
liana in Algeri bestätigte sich diese Ansicht, und die Erwartungen in den 
jungen Komponisten stiegen erst recht. In Mailand war die Erinnerung an 
den Pesaresen noch frisch, lag doch der sensationelle Erfolge von La pietra 
del paragone mit 54 aufeinanderfolgenden Aufführungen noch keine zwei 
Jahre zurück. So überrascht es nicht, daß der neue Impresario der Scala, 
Francesco Mana Ricci, Rossini für die Saison 1814 emlud. Alles deutet je
doch darauf hin, daß Rossini nicht von Anfang an für die Eröffnung der Kar
nevalssaison 181 3/14 vorgesehen war. Der AMZ-Korrespondent berichtete:

Die neue Direction des Theaters alla Scala wendet alles Mögliche an, um 
sowol die Oper als das Ballet, aufs beste und prächtigste geben zu können. 
Weigl, Siboni, Duport wurden aus Wien verschrieben; allein der zwischen 
Oesterreich und Frankreich ausgebrochene Krieg verhinderte alle drey hier
her zu kommen. Auch die brave Sängerin, Marcohni, welche als Prima 
Donna für die Op. buffa bestimmt war, befand sich /enseits der Etsch, und 
kam nicht.
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Man kann diesem Brief entnehmen, daß Rossini vor seiner Ankunft in Mai
land (wohl gegen Mitte Oktober), noch nichts genaues über sein Scala-Enga
gement wußte. Das Libretto, das ihm vorgelegt wurde, stand schon annä
hernd ein halbes Jahr fest, war es doch bereits am 23. Juni 1813 von der 
Zensur bewilligt worden, zusammen mit einem scheinbar nie vertonen Li
bretto La conquista di Gerusalemme. Mit dem Wechsel der Scala-Impresa 
ging auch die Ablösung des langjährigen Scala-Dichters Luigi Romanelli ein
her, und es scheint, daß Ricci der Zensur vorsorglich je ein Libretto von zwei 
möglichen Anwärtern auf diesen Posten vorlegte. Felice Romani, bisher nur 
durch La rosa bianca e la rosa rossa für Simone Mayr aufgefallen, erhielt die 
Stelle und unterschrieb bei seinem Eintreffen im Dezember in Mailand einen

Scala-Impresario aus Mailand erreichte, oder ob er sich ohnehin dorthin be
gab. um einem Engagement mit dem neu zu eröffnenden Teatro Re nachzu
kommen. Tatsache ist, daß in diesem Theater wenige Tage vor Aureliano ei
ne neue Fassung von Tancredi mit Erfolg über die Buhne ging, und daß im 
folgenden April auch eine von Rossini betreute Italiana inszeniert wurde. 
Möglicherweise hat also Ricci von der Scala die Anwesenheit des noch jun
gen aber bereits namhaften Komponisten wahrgenommen, um sich aus sei
ner Verlegenheit infolge der Verhinderung Joseph Weigls zu retten. Eine sol
che Hypothese läßt auf jeden Fall ein Brief zu, den Ricci am 23. Oktober 
1813 an Rossinis Vater Giuseppe schrieb:

In Beantwortung Ihres geschätzten Schreibens vom 18. erlaube ich mir das 
Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr würdiger Sohn wieder vollumfänglich 
in bester Gesundheit genesen ist. Gestern hatte ich das Vergnügen, ihn zu 
Tisch zu haben, und ich stellte ihn seiner Exzellenz dem Minister Vaccari 
vor, von dem er mit Zeichen der Güte empfangen wurde. Ich lasse ihn die 
erste ernste Oper zur Eröffnung meiner Unternehmung schreiben, und ich 
glaube, mich nicht getäuscht zu haben, wenn ich diese so wichtige Auffüh
rung dem besonderen Cenie des vorzüglichen Rossini anvertraut habe, über 
den ich sehr glücklich bin, und ich werde nicht fehlen, ihm die Gefühle 
meiner echten Freundschaft zu bewiesen, indem ich zu all seinem Vorteile 
Hand bieten werde. Er wird lange Zeit in Mailand bleiben, da er mir für den 
Marz eine weitere Oper schreiben wird, in welcher alle ersten Sänger auftre
ten werden, die Correa, die Marcolini, David, Mari, Verni und Galli, und ich 
glaube hoffen zu könne, daß dieser lüngling in seiner ersten Blüte jene Lor
beeren zu pflücken weiß, die bisher nur den Dekanen der Musik gezollt 
wurden.



16

Vertrag, der ihn zu sechs neuen Libretti pro Jahr verpflichtete. Er sollte einer 
der profiliertesten Librettisten der italienischen Operngeschichte werden, 
namentlich durch seine enge Zusammenarbeit mit Donizetti und Bellini.

Von einer richtigen Zusammenarbeit zwischen Rossini und Romani kann 
noch nicht die Rede sein, da Rossini zum Zeitpunkt von Romanis Ankunft in 
Mailand mit der Komposition des Aureliano schon weit fortgeschritten sein 
mußte. Noch in derselben Saison ergab sich aber mit II turco in Italia eine 
fruchtbare Zusammenarbeit, und später sollte Romani für Rossini Bianca e 
Falhero verfassen. Zudem basierte Rossinis Adma auf Romanis II cahffo e la 
schiava. Wenngleich die künstlerische Zusammenarbeit zwischen den bei
den Männern nicht sehr ausgeprägt war, dauerte ihre persönliche 
Freundschaft ein Leben lang.

Der Fortgang der Karnevals-Vorbereitungen schien nicht unter einem sehr 
guten Stern zu stehen. Die Titelrolle des Aureliano war für den hervorragen
den Tenor Giovanni David vorgesehen, doch während Rossini die Rolle auf 
sein Maß zuschnitt, erkrankte der Sänger an Pocken, und die Partie mußte 
für den zweiten Tenor Luigi Mari angepaßt werden. Der berühmte, aber 
recht kapriziöse Kastrat Gian Battista Velluti soll sich wahrend den Proben 
mit dem Dirigenten Alessandro Rolla gestritten haben.

Rezeption
Der Erfolg am Stefanstag 1813 entsprach nicht den großen Hoffnungen des 
Impresarios. Giovanni David, kaum von seiner Pockeninfektion erholt, mel
dete zwei Tage darauf nach Rom:

Nach einer abscheulichen Krankheit fange ich an, mich wieder em bißchen 
besser zu fühlen, weshalb ich die Gelegenheit wahrnehme, Ihnen Neuigkei
ten vom hiesigen Scala-Theater zu geben. Die Kostüme sind erhaben, 
sowohl in der Oper wie auch im Ballett, die Bühnenbilder eines schöner als 
das andere. Die vom Maestro Rossini geschriebene Oper hat überhaupt kei
nen Erfolg gehabt, der zweite Akt wurde mörderisch ausgepfiffen, von den 
Sängern hat Velluti den Eindruck einer Nebenrolle hinterlassen, vom Tenor 
sagen sie, er hätte eine schöne Stimme, aber er ist ein richtiger Tölpel, die 
Primadonna Correa hat sich in der Arie des ersten Aktes gehalten. Das sind 
die ehrlichen Nachrichten über die Oper, und so werden sie von allen wi
dergegeben; das Ballett hat Begeisterung ausgelöst.
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David war sicher nicht der neutralste Beobachter, aber sein Bericht deckt 
sich mit denen der Zeitungen. Hören wir uns jenen an, den der AMZ- 
Rezensent nach Leipzig sandte, und in welcher sich auch ein Urteil der Ou
vertüre befindet.

Den 26ten Dec., als am 2ten Weihnachtsfeyertage, wurde nun das Theater 
alla Scala, wie gewöhnlich, mit der ersten Opera seria dieses Carnevals er
öffnet. Sie hiess, Aureliano in Palmira, und die Musik war (statt von Hm. 
Weigl, der nicht gekommen war) von Hm. Rossini neu componirt. Sie mach
te kein Gluck. Hierzu schienen aber mehrere Ursachen beyzutragen. Die 
Musik hat in der That sehr vieles Schone. Doch vermisste man in ihr inneres 
Leben. Das Publikum sagte: la musica e bei la, ma senza effetto (Die Musik 
ist schön, aber ohne Wirkung). Die Ouvertüre (E moll) hat Schönes, und ge
fiel; sie hat aber nicht die geringste Modulation, die man doch von einem 
Rossini mit Recht erwartete. Wenn man beym Schlüsse des ersten Theils so
gleich den Anfang wieder zu hören bekommt; oder mit andern Worten: 
wenn das Allegro einer Ouvertüre aus dem Thema und Mittelgedanken, in 
die Oberquint des Tonstückes schliessend, besteht, und unmittelbar wieder 
mit dem Thema anfängt, und ohne alle Modulation den Mittelgedanken 
wieder ergreift, und mit einem Crescendo - Fortissimo (welche letzte Weise 
schon zu alltäglich klingt) schliesst, wie dies hier der Fall ist; wenn sich noch 
dazu die Instrumente wenig bewegen, und grösstentheils arpeggiren: so 
kann em solches Stuck zwar Schones haben, es kann aber weder gross, noch 
tief genannt werden, und hat man es ein paar Male gehört, so hat man auch 
genug. - In Hinsicht der Sänger haben sich weder Sig.a Cor^a, noch Hr. Vel- 
luti sonderlich ausgezeichnet; beyde distonirten oft. Hr. Mari ist ein guter 
Tenor, bewegt sich aber zu wenig. Der Chor ist erbärmlich bestellt; vom An
fang bis zum Ende hörte man distoniren. Schon dies wird genug seyn, um 
den üblen Erfolg dieser Oper, und zugleich zu erklären, wie sie, bey wah
rem Gehalt und Werth, doch kein Glück machte.

Die vom Kritiker besprochene Ouvertüre sollte unter dem Titel // barbiere di 
Siviglia als unverwüstliches Paradestück der Klassik in die Geschichte einge
hen; das macht deutlich, wie relativ eine rein formelle Analyse als 
Wertmaßstab ist. Noch in unserem Jahrhundert äusserte der bedeutendste 
Rossini-Biograph Giuseppe Radiciotti teilweise Urteile, die fern vom Büh
neneffekt nur auf dem Durchlesen der Partitur oder des Klavierauszugs 
beruhen, beispielsweise: "Die Stretta des Finales ist eine der üblichen Lärme-
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reien. Ich bemerke, daß der Maestro darin ein Crescendo-Motiv aus der Ou
vertüre eingebaut hat."

Weiter unten fügte der Korrespondent an:

Man muss diese Oper und diese Ballete gesehen haben, um sich eine Idee 
zu machen, welcher Aufwand und welche Ueppigkeit in einem Mayländer 
Theater herrscht.

Diese aufwendige Inszenierung war bestimmt mit ein Grund dafür, daß sich 
die Oper für immerhin 14 Aufführungen im Spielplan der Saison hielt. Wenn 
man aber bedenkt, daß wirkliche Mißerfolge in der Regel nach der dritten 
Aufführung abgesetzt wurden, kann davon ausgegangen werden, daß die 
Oper selbst mit zu gefallen begann. Der Hinweis des zuverlässigen Rossini- 
Biographen Azevedo von 1864 auf einen "wahnsinnigen Erfolg" Vellutis 
kann sich durchaus auf spätere Aufführungen beziehen.

Hartnäckig hielt sich Stendhals Ansicht, wonach Velluti seine Partie des Ar- 
sace dermaßen stark verziert hätte, daß der Komponist seine Musik nicht 
mehr erkennen konnte. Betroffen von dem dadurch verursachten alleinigen 
Erfolg des Sängers und dem Mißerfolg der Oper, hätte Rossini fortan alle 
Verzierungen minutiös niedergeschrieben, um so die Freiheiten der Sänger 
einzuschränken und der alleinige Schöpfer zu bleiben. Eine solche Theorie 
wurde in unserer Zeit von Rodolfo Celletti wiederlegt, welcher nachgewie
sen hat, daß Rossinis Verzierungsstil eine Entwicklung ist, die schon vor 
Aureliano begonnen hat und sich kontinuierlich weiter als Ausdrucksmittel 
entwickelte.

Stendhal diskutiert die Veränderung des Gesangsstils durch Rossini ausführ
lich, deren Grund er in der Episode mit Velluti sieht. Obwohl diese 
Beurteilung heute nicht mehr geteilt werden kann, ist es durchaus möglich, 
daß die Anekdote einen historischen Hintergrund hatte, ebenso wie Stend
hals Versicherung, daß Velluti Rossinis Musik nicht mehr singen wollte. In 
der Tat scheint Velluti später weder in Aureliano noch sonst in einer Rossini- 
Oper aufgetreten zu sein (nur in Verona nahm er an einer Kantate teil); er 
zog Komponisten wie Morlacchi und Nasolini vor.

Unabhängig von Velluti genoß die Oper vor allem in Norditalien eine ge
wisse Beliebtheit, ohne freilich nur annähernd mit dem älteren Bruder 
Tancredi wetteifern zu können. Aureliano scheint nie in die Hochburg von 
Rossinis "Reifezeit", Neapel, vorgedrungen zu sein, erreichte aber mit Cata
nia, Messina und Palermo auch Sizilien. Besonders beliebt scheint sie in
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Zum Werk

Da Rossini bei seiner Ankunft in Mailand bereits ein fertiges Libretto vor
fand, der Librettist jedoch erst Mitte Dezember vor Ort eintraf, mußte er oh
ne Hilfe des Dichters mit dem Text umgehen. Wie Alessandro Roccatagliati 
in diesem Heft aufzeigt, verfaßte Romani ein Libretto, das - basierend auf ei
nem alten Text metastasianischer Prägung - auf die neuen formellen Erfor-

Florenz gewesen zu sein. Der AMZ-Korrespondent meldete anläßlich der 
Uraufführung dieser Oper: "Sie gefiel ungemein".

Im Ausland hat die Oper nur wenige Aufführungen erlebt: Barcelona und 
Lissabon 1824, Korfu 1825, London 1826 und Buenos Aires 1829. Eine 
deutschsprachige Aufführung gab es 1827 in Graz. Die letzte Aufführung 
fand wahrscheinlich 1831 in Padova statt, dann erst wieder 1980 in Genova.

Großherzog Ludewig von Hessen-Darmstadt ließ sich wie von vielen ande
ren Rossini-Opern auch von Aurehano eine Partiturabschrift zustellen; eine 
Aufführung am Darmstadter Hoftheater konnte deshalb geplant gewesen 
sein, wurde aber nicht realisiert. In Bad Wildbad findet in diesem Jahr also 
die Erstaufführung von Aurehano in Palmira in Deutschland statt.

Einige Stucke der Oper fanden über Drucke Verbreitung. Ricordi hatte schon 
1816 Auszuge der Oper in seinem Katalog, so die Arie Arsaces Percha mai le 
luci aprimmo und wahrscheinlich auch das Duett zwischen ihm und Zeno- 
bia aus der Introduktion, Se tu m'ami o mia regma. Dieses war das einzige 
Stuck der Oper, das Stendhal in Paris kennenlernen konnte. Er hob den er
habenen Stil hervor, der ihn in eine tiefe Träumerei zu versetzen vermochte.
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dernisse Rücksicht nahm; sein Bemühen, die geschlossene Nummernoper zu 
überwinden, und offene, in sich übergreifende Szenenkomplexe zu bilden, 
kam dem Komponisten aber nicht unbedingt entgegen. Dem Libretto fehlt 
jene Ausgewogenheit zwischen Solo- und Ensemblenummer, die Rossini in 
den folgenden Jahren angestrebt hat, und deren Paradebeispiel die unter sei
ner Führung entstandene Oper Torvaldo e Dorliska ist. So folgt beispiels
weise dem gioßen Rondö Arsaces im zweiten Akt gleich eine Arie von Aure- 
liano. Dem Libretto der Uraufführung scheint auch das Duett im ersten Akt 
zwischen Tenor und Sopranist gefehlt zu haben (die Umstände der Nach
komposition dieser Nummer sind nicht geklärt), wodurch sich eine Aneinan
derreihung von Arien ergab, die jeweils nur von Chören unterbrochen 
wurden.

Letztere sind der interessanteste Fortschritt für Rossini: Zum ersten Mal in 
seiner Karriere sah er sich in die Lage versetzt, für einen gemischten Chor zu 
schreiben - während die Theater Norditaliens jener Zeit in der Regel nur 
Männcherchöre beschäftigten, konnte sich der neue Impresario auch einen 
gemischten Chor leisten, wobei dessen Qualität von der Kritik nicht gerade 
gerühmt wurde. Zwar behält der Chor in den großen Arien der Solisten 
weitgehend seine frühere Funktion einer rein klanglichen Unterlegung, bei 
dem die Frauenstimmen ausgeschlossen sind, selbst wenn die Frauen phy
sisch an der Szene teilhaben; möglicherweise fürchtete Rossini um das 
stimmliche Gleichgewicht zwischen den hohen Solistenstimmen Tenor und 
Sopran und dem Chor. Dagegen experimentierte er mit dem gemischten 
Chor in mehreren Ensemble-und Soloszenen, namentlich in den beiden In
troduktionen, dem Auftritt Zenobias und dem geschlossenen Hirtenchor. Das 
Ergebnis geht weit über die bisherige, eher stereotype Chormalerei hinaus. 
Unisonostücke des gesamten Chores wechseln sich mit dialogosierenden 
Passagen zwischen Männer- und Frauenchor ab, wobei auch diese beiden 
Teile nochmals in hohe und tiefe Stimmlage gegliedert sind. Der Chor des 
zweiten Aktes, in welchem die Hirten in sich steigernder Intensität ihre 
Wälder als einen Ort der Freiheit preisen, kann als einer der musikalischen 
Höhenpunkte der Oper gelten; das Stück fand später in einer Einrichtung des 
Komponisten selbst eine Verbreitung für Solistenquartett und Klavier als 
Quartetto pastorale.

Ein großer Teil der Musik ging in spätere Opern über, entsprechend einer 
komplexen Arbeitsweise des Komponisten, der bei genauer Betrachtung fas
zinierende künstlerische und ästhetische Prozesse offenbart. Es ist müßig, 
hier alle entsprechenden Stücke aufzuführen und deren Wiederverwendung
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zu begründen; in erster Linie gilt es anzuerkennen, daß Rossinis Musik in der 
Weise abstrakt ist, daß sie ihren Charakter erst durch das Zusammenwirken 
aller theaterspezifischen Gegebenheiten entwickelt; das betrifft nicht nur die 
Interpretation aller Beteiligten, sondern selbst die Haltung des Zuschauers, 
der bereit sein muß, sich von Konventionen und Vorurteilen zu lösen, um 
sich ganz der spezifischen dramatischen Situation hinzugeben. Dann nimmt 
beispielsweise im Duettmo Arsace-Zenobia eine bei oberflächlichem Hören 
"lustig" erscheinende Flotenbegleitung eine schmerzerfüllte Süße an, die wie 
em aufgezwungenes Lächeln im Moment der Trennung der Situation durch
aus nicht fremd ist.

Widerspruch erregt hat immer wieder der Umstand, daß die berühmte Ouver
türe des Barbiere di Sivigha ursprünglich für Aureliano komponiert und auch 
für Elisabetta regina d'lnghilterra verwendet wurde - man zog den Schluß, daß 
diese zum Barbiere so vorzüglich passende Einleitung bei den beiden vorigen 
ernsten Opern deplaziert wäre. Tatsache ist aber, daß die Ouvertüre im dra
matischen Kontext des Aureliano entstanden ist. Wenn wir akzeptieren - und 
uns scheint das völlig plausibel - daß die Ouvertüre in der Regel als letztes 
Stuck der Oper komponiert wurde, so ergibt sich bei unserem Stück eine span
nende Beobachtung: Die langsame Einleitung ist zu Beginn von Arsaces gro
ßer Szene und Arie im zweiten Akt zu hören. Es ist die Szene, in der der ge
schlagene und flüchtige Arsace laut Librettoanweisung "von einem steinigen 
Bergweg heruntersteigt und sich einem sanften Hügel zuwendet''. Die Vorstel
lung eines Wanderers, der mit stockenden Schritten den Berg herunterkommt 
und beim Erreichen des Tales eine regelmäßige Gangart einschlägt, inspirierte 
Rossini zu einer Melodie, deren naturalistischer Nachahmungscharakter nicht 
offensichtlich ist, sondern erst in Verbindung mit den Gedanken daran pla
stisch wird. Deshalb wirkt sie in der Ouvertüre auch als "absolute" Musik, die 
keine zwingenden Assoziationen weckt. Rossini läßt sich durchaus von der 
Realität inspirieren, ahmt sie aber nicht einfach nur nach.

Abgesehen von formellen und ästhetischen Betrachtungsweisen überzeugt die 
Oper schon alleine durch ihren Melodienreichtum und ihre Fülle an lyrischen 
Melodien. Denn im Gegensatz zu den vor allem rhythmisch fesselnden und 
fast bis zur Groteske gehenden Buffe jener Zeit und der Serie mit ihren unge
trübten Happy-Ends besticht Aureliano durch eine besinnlichere Note. Das 
unspektakular-verhaltene Finale schließt das Werk eines ungewohnt idylli
schen Rossinis ab.



Francesco Corti (Dirigent)

Matthias SchönfelcJt (Regisseur)
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Francesco Corti studierte am Kon
servatorium seiner Heimatstadt 
Mailand Komposition und Violine. 
Daran schloß sich ein Dirigierstudi
um in Wien an. 1986 erfolgte sein 
Dingenten-Debut mit La Traviata in 
Jesi (Italien).
Anschließend leitete Corti vor allem 
in Frankreich Aufführungen von Le 
nozze di Figaro, Lucia di Lammer- 
moor, Nabucco, Andrea Chamer, 
L'elisir d'amore und Norma.
In Turin gastierte er mit // Trovatore, 
in Verona mit Maria Stuarda, sowie 
mit La Boheme und Cimarosas II ma- 
trimonio segreto in Bari.
In Spanien leitete er Aufführungen 
von Cos/ fan tutte, La Somnambula, 
Madame Butterfly sowie von Rossini 
L'italiana in Algeri und // barbiere di 
Siviglia.
Sein vielbeachtetes Stuttgarter Debüt 
gab Corti 1994 mit La Traviata. Da
nach dirigierte er Haydn/Steinkes 
Die Welt auf dem Monde und in der 
Spielzeit 95/96 an der Stuttgarter

Oper die Neuproduktion von Simon 
Boccanegra (Regie: Johannes 
Schaaf).

Matthias Schonteldt wurde 1964 in 
Kiel geboren. Er studierte Musik- 
und Theaterwissenschaften, in Kiel 
und Berlin.
Noch während des Studiums sam
melte Schönfeldt erste Erfahrungen 
als Regieassistent am Kieler Opern
haus, bei den Festspielen in Wei
kersheim und am Wilhelma-Theater 
in Stuttgart.
Von 1991 bis 1994 war er Regieassi
stent und Abendspielleiter am Ulmer 
Theater. Dort inszenierte er 1994 
Das Land des Lächelns und für die 
Münchener Biennale 1995 die Ur
aufführung von MR - Marina und 
Rainer von Nikolai Korndorf folgte 
die Inszenierung von Orlando Palla
dino bei den Haydn-Festspielen im 
Schloß Esterhazy bei Wien.



Annette Hornbacher (Dramaturgie)Sascha Weig (Ausstattung)

Donald George (Aureliano)
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In San Francisco geboren und in 
New Orleans aufgewachsen studier
te Donald George an der dortigen 
Hochschule Gesang.
In Europa setzte er seine Studien bei 
Margarete von Winterfeldt und Josef 
Metternich fort.
Donald George war seither u.a. am 
Theatre Royal de la Mon-

Sascha Weig wurde in Stuttgart ge
boren und studierte in München von 
1984-1986 Theaterwissenschaft, 
Kunstgeschichte und Italienisch. Da
nach absolvierte er am Bayerischen 
Staatsschauspiel eine Ausbildung 
zum Theatermaler. Während dieser 
Zeit entwarf er bereits Bühnenbilder 
für kleinere Häuser.
Seit 1989 ist Sascha Weig Mitarbei
ter von Hans Schavernoch und 
arbeitete an den Opernhäusern von 
Amsterdam, München, Hamburg, 
Bordeaux, an der Volksoper und am 
Theater an der Wien, für die 
Schwetzmger Festspiele, an der 
Staatsoper sowie an der Komischen 
Oper in Berlin.
Eigene Buhnenbildarbeiten führten 
ihn nach München, Wien, Rostock 
und Karlstad in Schweden. Dem 
Wildbader Publikum ist noch seine 
Ausstattung für Sigismondo von 
1995 in bester Erinnerung.

Annette Hornbacher studierte Philo
sophie, Germanistik und Ethnologie 
in Tübingen und promovierte mit ei
ner philosophischen Arbeit zu 
Hölderlin.
Seit 1987 veröffentlichte sie zahlrei
che wissenschaftliche, essayistische 
und literarische Texte.
Ab 1988 folgten Regieassistenz, 
Dramaturgie und später auch Regie, 
zuletzt am Theater in Esch/Luxem- 
burg (Kulturhauptstadt Europa). Seit 
1992 ist sie Dramaturgin und Co- 
Regisseurin bei ROSSINI IN WILD
BAD.



Tatjana Korovina (Zenobia)
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Tatjana Korovina ist in 
Kursk/Rußland geboren. Ihr Ge
sangsstudium absolvierte sie am 
Tschaikowsky-Konservatorium, wo 
sie im Mai 1992 mit dem Opern- 
Diplom abschloß.
Noch während ihres Studiums ge
wann sie 1990 den ersten Preis beim 
internationalen Mozart-Wettbewerb 
Europa lädt junge Sänger der Welt 
ein. Danach war sie an der Mailän
der Scala und beim Festival Mozart 
in der Lombardei in dem Singspiel 
Die Schuldigkeit des ersten Gebots 
zu hören. An der Wiener Staatsoper 
debütierte sie mit großem Erfolg als

naie/Brüssel, der Komischen Oper 
Berlin, den Staatsopern Hamburg 
und Berlin, dem Liceu/Barcelona, 
der Deutschen Oper Berlin u.a. Au
ßerdem ist der Tenor bei den Salz
burger und Bregenzer Festpielen 
aufgetreten.
Donald George hat mit Regisseuren 
wie Harry Kupfer, John Dew, August 
Everding und Charles Rosbaud zu
sammengearbeitet. Er sang unter 
Dirigenten wie Sir Colm Davis, Le
onard Bernstein, Zubin Mehta, Kurt 
Masur und Lothar Zagrosek.
Der Tenor verfugt über ein breit ge
fächertes Repertoire, das von Mozart 
bis hin zur Neuen Musik reicht.

Königin der Nacht in Mozarts Zau
berflöte.
Neben ihrer Opernkarriere hat sie 
sich vor allem im Oratorienfach pro
filiert. Unter der Leitung von 
Helmuth Rillmg sang sie in der 
h-Moll-Messe von J.S. Bach in Mos
kau und Prag. Mit ihr in der Partie 
des Isaak hegt eine CD-Produktion 
von Msysliveceks Oratorium Ab
raham und Isaak vor. Außerdem hat 
sie CDs mit Boccherinis Stabat ma- 
ter sowie mit Mozart-Konzertarien 
eingespielt.
Seit 1994 ist Tatjana Korovina En- 
semblemitglied an der Komischen 
Oper Berlin. Ebenfalls seit 1994 ist 
siedem Wildbader Rossini-Publikum 
bekannt. Sie gastierte in der Festoper 
Die himmlische Hochzeit. 1995 be
geisterte sie als Aldimira in Sigis- 
mondo. Diese Aufführung hegt in
zwischen als CD vor.



Angelo Manzotti (Arsace)

Alexander Alnicolli (Licinio/Priester)
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mo Lauri Volpi. Im selben Jahr 
errang er noch den ersten Preis beim 
internationalen Gesangswettbewerb 
Luciano Pavarotti in Philadelphia.
Im Oktober 1996 wird Angelo Man
zotti sein Debüt an der Mailänder 
Scala in einem Werk von Luciano 
Berio geben.

Der Bariton Alexander Alnicolli 
wurde 1994 in Sluzk/Weißrußland 
geboren. Sein Gesangsstudium ab
solvierte er in Moskau am Tschai- 
kowsky-Konservatorium. 1992 
schloß er mit Auszeichnung ab. 
Bereits während seiner Studienzeit 
debütierte er im Kammermusik- 
Theater Schermetiew in Moskau mit 
der Partie des Kadi in der Gluck- 
Oper Der betrogene Kadi.
Es folgten so unterschiedliche Rollen 
wie jene des Grafen in Mozarts Le 
nozze di Figaro, des Germont in 
Verdis La Traviata und des Eugen in 
der Tschaikowsky-Oper Eugen One
gin.

Angelo Manzotti singt in der Wild- 
bader Aufführung von Aurehano in 
Palmira den Arsace, Rossinis einzige 
Opernpartie für einen Kastraten. 
Seit 10 Jahren widmet sich Manzotti 
der Wiederbelebung des nahezu 
vergessenen Kastraten-Repertoires. 
Die geläufigen Bezeichnungen wie 
Altus oder Countertenor lehnt Man
zotti aufgrund seiner stimmlichen 
Disposition ab und nennt sich selbst 
sopranista. Er verfügt über einen 
Ambitus von drei Oktaven.
Während der ersten beiden Jahre der 
Accademia Rossiniana anläßlich des 
Opernfestivals in Pesaro und bei 
Kursen zur Aufführungspraxis barok- 
ker Musik in Venedig bei Alan Curtis 
hat sich Manzotti intensiv mit dem 
„Kastratenrepertoire" auseinanderge
setzt.
Manzotti erhielt eine Reihe von 
Auszeichnungen: 1990 war er Fina
list beim /V. Concorso Internazio- 
nale di canto Mario del Monaco in 
Castelfranco Veneto. 1992 gewann 
er die erste Internazionale di Musica 
Koma mit der Auszeichnung Giaco-



Elisabeth Canis (Publia)

Vincent Ordonneau (Oraspe)
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Elisabeth Canis wurde in Buenos Ai
res geboren und studierte dort an der 
Musikhochschule des Teatro Colön. 
Der erste Preis beim Nuevas Voces 
Liricas Argentinas verhalf ihr zum 
Debüt am Teatro Colön. Dort war 
sie unter anderem in der Zauberflö
te, Boris Godunow, Parsifal und Le 
nozze di Figaro zu hören.
Ihr Europadebüt gab sie 1993 mit 
der Solopartie in Karl Amadeus 
Hartmanns Sinfonie Nr. 1 mit dem

Noorhollands Philharmomsh Orkest 
unter Reinbert de Leeuw.
Nach ihrem vielbeachteten Auftritt 
als Magdalena in den Meistersingern 
von Nürnberg unter der Regie von 
Hans Neuenfels wurde die Mezzo
sopranistin festes Ensemblemitglied 
der Staatsoper Stuttgart, wo sie als 
Maddalena in Rigoletto, als Ericlea 
in // ritorno d'Ulisse in Patria kürz
lich als Dorabella und Königin 
Clementine in der Neuproduktion 
von Offenbachs Blaubart zu hören 
war.

Vincent Ordonneau absolvierte sein 
Gesangsstudium am Konservatorium 
bei Dominique Merle in Lyon, wo er 
1992 mit der Auszeichnung Medail
le de Vermeil abschloß. Zuvor hatte 
er bereits ein Ingenieursdiplom für 
Datenverarbeitung erworben.
Seit 1995 gehört Vincent Ordonneau 
zum Ensemble der Lyoner Staats
oper, wo er in so unterschiedlichen 
Werken wie Die Liebe zu den drei 
Orangen, in War Memorial House, 
in der Fledermaus und in Galina von 
Marcel Landowski zu hören war. 
Daneben trat der Tenor vielfach als 
Solist im Oratorienfach auf und singt 
im Herbst in Rossignol von Stravins- 
ky im Pariser Chätelet.

1993 absolvierte der Bariton ein 
Aufbaustudium im Opernfach in 
Graz. Während dieser Zeit sang er 
den Schaunard in Puccinis La 
Bohöme und den Theseus in Benja
min Brittens Ein 
Sommernachtstraum.
Seit 1994 ist Alexander Alnicolli in 
Berlin als Gesangslehrer tätig. Zur 
Zeit widmet er sich bei zahlreichen 
Auftritten in Deutschland, Österreich 
und Frankreich verstärkt dem Lied.



rVirtuosi di Praga

UND

Tschechischer Kammerchor

E
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LERNEN SIE UNS KENNEN 
BEI EINEM GLAS SEKT 
IN DER OPERNPAUSE. 

WIR HABEN EINEN PROSPEKT 
FÜR SIE BEREITGELEGT.

Der Tschechische Kammerchor hat 
sich 1993 aus Mitgliedern des Prager 
Kammerchors und Neuzugängen ge
bildet. Chorleiter ist seit Beginn 
Pavel Baxa.
Das Ensemble befaßt sich insbeson
dere mit dem Repertoire des böh
mischen Barock und des böhmi
schen Klassizismus. Bisher trat der 
Chor beispielsweise in Italien unter 
der Leitung von Gabriele Ferro, in 
Deutschland im Rahmen der Interna- 
tionalenBachakademie Stuttgart und 
in Spanien unter Gerd Albrecht auf. 
Darüberhinaus liegen Einspielungen 
mit Werken böhmischer Barock
komponisten vor.

Die Virtuosi di Praga wurden 1976 
vom ehemaligen Primarius des Pra
ger Kammerorchesters Oldrich Vlcek 
gegründet. Das Kammerorchester 
tritt m variablen Besetzungen auf. 
Neben ihrem umfangreichen klassi
schen Repertoire widmen sich die 
Virtuosi di Praga vor allem der Pfle
ge altei tschechischer Komponisten, 
wie Vejvanowsky und Vanhal. 
Inzwischen haben die Virtuosi di 
Praga bereits mit vielen berühmten 
Solisten und Dirigenten in interna
tionalen Musikzentren und Festivals 
zusammengearbeitet, unter anderem 
mit Placido Domingo, Jiri Belohla- 
vec loset Suk, Zoltan Kocsis, 
Dimitris Sgouros, Wolfgang Gön
nenwein und Helmuth Rilling.

VpER nicht liebt
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Deutscher Musikrat

Landkreis Calw

Stadthalle Sindelfingen

Badhotel

SommerBergHotelStark-Druck KG Pforzheim
Hotel Baren,Firma Berthold Bad Wildbad
Hotel Traube

Milch Cünthner

Bäckerei Haag

und vielen anderen mehr ...
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Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 
Wein- und Obstbau, Weinsberg

Herrn Reto Müller

Herrn Hugo Hornbacher

Liederkranz Calmbach

Metzgerei Cerlach, Bad Wildbad

Frau Marianne Hiebei

Herrn Karl Kessler, Firma Kessler 
und Etzel Bad Wildbad

Kreissparkasse Calw

Staatsbad Bad Wildbad Bäder- und
Kurbetriebs GmbH

Unser herzlicher Dank gilt

Bürgerschaft und Stadtverwaltung 
von Bad Wildbad

Land Baden Württemberg

DeutschlandRadio

Schlosserei Riexinger, Bad Wildbad

Malerbetrieb Zundel, Calmbach

Frau Margarete Bott

Familie Dr. Hans Vogel, Brückner- 
sehe Apotheke

Familie Bauer, Cafe Funk

Ludwig-Uhland-Stift, Bad Wildbad

Staatstheater Stuttgart

Kurpark-Restaurant Bad Wildbad

Nudel ha us
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Informationen und Tcrmmdspositkxv Frau Hermann/Herr Junker

Sindelfinger Veranstaltungs-GmbH
Stadthalle - Ktoateraeehalle - Bünjortiau« - Olaapalaat

Schiilorstraßo 23 (Stadthane) Postfach 406 D 71046 Smdo«-ngen 
Telefon 0 7031/69 08 27 oder 29 Telefax 0 70 31/6908 84

St.idlhalle , 
Sindel fingen

SchinarstraAa 23

Stadl ^Sindelfingen
TouHstMi -Mae*a ttn« 
2. >00 Matatoattan

Wir bieten
Ihnen:

Dramaturgie und Redaktion 
Annette Hornbacher

ausgezeichnete Raumf-chkcsten 
für Messen. Tagungen. Sport. Kuflur und Events aBer Art

perfekten HaUenservico
erstklassige Hotels und GastlxMe nid Wochenend
Arrangements
e>ne leistungsfähige Gastronomie
direkten BAB-AnschluO (A 8/A 81)

aen nahegelegenen Flughafen Stuttgart-Echterdingen 
und direkten S Bahn Anschluß (GoWtxxgl

vteffaitigo Emkaufsmogfichkeiten
Galene am MarMpütz/i-Punkt/Easy Ticket

ein umfangreiches Kultur- und Freizolprogramm



Ausblick

ROSSINI IN WILDBAD Postfach 100201 75313 Bad Wildbad
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Rossini in Wildbad widmet sich der Pflege der nahezu vergessenen 
Kunst: der Belcanto-Oper und ihres größten Exponenten Cioachino 
Rossini. In den vergangenen Jahren haben wir mit den Wieder
entdeckungen der Buffa L'Equivoco stravagante, mit Sigismondo und 
dieses Jahr mit Aureliano in Palmira versucht, die Renaissance dieser 
großartigen europäischen Kunstform zu befördern.

Oper war immer mit Politik verknüpft und ist es noch heute. In unse
ren Tagen geht es - wie schon so oft in der Vergangenheit - ums liebe 
Geld, das in Zeiten knapper Staatsfinanzen nicht mehr so fließt wie 
ehedem. Bei unserem Festival arbeitet ein junges, überaus engagiertes 
Team für das Kunstereignis. Die Kräfte werden dabei bis zu den Bela
stungsgrenzen beansprucht. Mehr ist nicht möglich. Aber die Anforde
rungen, die wir selbst an uns stellen, steigen und für das nächste Jahr 
haben wir uns das anspruchsvollste Projekt seit Anbeginn vorgenom
men: Die moderne Erstaufführung der letzten in unserem Jahrhundert 
ungespielten Rossinioper Eduardo e Cristina. Hierfür brauchen wir zu
sätzliche Unterstützung, die von staatlicher Seite nicht zu erhalten ist.

Deshalb unsere Bitte: Helfen Sie uns bei diesem Projekt und bei der 
Realisierung der großartigen Kunstgattung Oper hier bei ROSSINI in 
Wildbad - beispielsweise mit der Subskription von Premierenkarten für 
diese Aufführung.

Informationen erhalten Sie bei der unten angegebenen Adresse. Wir

kochen Schönleber
Künstlerische Leitung
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Getreu dem Motto Rossinis

Am Kurplatz 4-6Z5323 Bad Wildbad

Bitte reservieren Sie Ihren Tisch
im

Kurplatz 5, Telefon 17 60

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Familie Mokni und Mitarbeiter

als krönender Abschluß 
ein Besuch in unserem 

Enz-Restaurant

Auch in diesem Jahr 
sind wir wieder für Sie da 
und bieten Köstlichkeiten 

aus Küche und Keller.

bieten wir Ihnen vor und nach 
den Opernaufführungen die 

richtige kulinarische Ergänzung:

Kleine, aber feine Gerichte 
auf der Kurplatzterrasse 

oder in unserem Restaurant.

Auf Ihren Besuch 
freuen wir uns

Restaurant
Cat«

BAD WILDBAD

„Gesang und gutes Essen, 
das ist wahre Kunst“
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Werden Sie Mitglied -

Das kompetente und aktive Forum 
f ü r Rossini-Freunde

Das Auffiihrungsmaterial dieser Oper wird von der 
Deutschen Rossini Gesellschaft herausgegeben.

Der Jahresmindestbeitrag beträgt seit der Gründung 1989 
unverändert 30 DM.

Bankverbindung und Spendenkonto: 
Nr. 8064251 Kreissparkasse Calw, BLZ 60651070

Unterstützen Sie das Opemprojekt 
“Eduardo e Cristina” durch ihren Beitritt 
bei der Deutschen Rossini Gesellschaft.

Deutsche Rossini Gesellschaft e.V.
Sitz Stuttgart * Ehrenvorsitzender Dr. Gustav Kuhn 

Deutsche Rossini Gesellschaft, Wuhrweg 28, CH-4450 Sissach 
Tel/Fax 0041/61/971'53’08, e-Mail: rmueller@dial.euneLch

I
|

I
Als Gemeinschaftsprojekt zwischen ROSSINI in Wildbad 

und der Deutschen Rossini Gesellschaft 
erleben Sie im Sommer 1997 die Wiederentdeckung 

von Rossinis einziger in unserem Jahrhundert 
noch nicht aufgefiihrten Oper 

Eduardo e Cristina


