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Tschechischer Kammerchor • Virtuosi di Praga 
Massimiliano Tanzini • Foitepiano

Stefanie Bühler 
Dorothea Bühler 
Ulrike Lehmann-Ort 
Detlef Sölter 
Walther Lorenz 
Markus Winopal 
Cornelius Feil

Corradino, Cuor di ferro
Matilde di Shabran
Isidoro, Poeta
Aliprando, Medico
Contessa d'Arco
Egoldo, Capo de’ Contadini
Ginardo, Torriere
Edoardo
Raimondo Lopez, suo padre

Ricardo Bemal, Tenor
Akie Amou, Sopran
Maurizio Leoni, Bariton
Noe Colin, Baßbariton
Agata Bienkowska, Mezzosopran
Pavel Baxa, Tenor
Gioacchino Zarrelli, Bariton 
Roswitha Müller, Mezzosopran 
Thomas Ruf, Bariton

von Reto Müller

Korrepetition Massimiliano Tanzini, Scott Curry
Technische Leitung Siegbert Micheel
Regieassistenz und Abendspielleitung Martina Pickert
Ausstattungsassistenz
Kostümassistenz
Maske
Inspizienz
Leitung Bühnentechnik
Beleuchtung
Videotechnik und Schnitt



Inhaltsangabe zu Matilde di Shabran

(Annette Hombacher)
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Corradino, der sich stolz als "eisernes 
Herz" bezeichnet, ist ein ebenso tyranni
scher wie hyperchondrischcr Herrscher, 
der von seinem Leibarzt Aliprando und 
seinem Bediensteten Ginardo nur müh
sam davon abgehalten werden kann, den 
arbeitsuchenden Auftragsdichter Isidoro 
umzubringen.
Doch Corradino verabscheut nicht nur 
Dichter, sondern vor allem Frauen. Eben 
diesen krankhaften Frauenhasser ver
sucht nun die raffinierte Matilde Shabran 
kraft ihrer Weiblichkeit zu besiegen. Ali
prando ist es, der sie als letztes Mittel ge
gen Corradinos Wahn einführt Schon 
nach der ersten Begegnung fühlt sich 
Corradino auf wundersame und bedroh
liche Weise verändert. Hier endet die 
Kunst seines Arztes, der ihm ,ntal d'amo- 
re‘, die Krankheit Liebe attestiert. Doch 
der aufkeimenden Liebe steht ein großes 
Hindernis im Weg: die bösartige Gräfin 
d’Arco, der Corradino aus politischen 
Gründen die Ehe versprechen mußte, 
obwohl er sie - wie alle Frauen - verach
tet
Die Gräfin ist es, die Edoardo, den von 
Corradino inhaftierten Sohn seines Erz
feindes Raimondo, für eine Intrige gegen 
Matilde benutzt: Mittels eines fingierten 
Briefes läßt sie Corradino glauben, daß 
Matilde heimlich in Edoardo verliebt sei 
und daß sie ihn befreit habe.
Angesichts dieses Verrats gerät Corradi
no außer sich vor Eifersucht und Zorn 
und verurteilt Matilde zum Tod, den aus

gerechnet Isidoro vollstrecken soll. Doch 
der eben erst zum Haus- und Hofschrei
ber bef örderte Isidoro interessiert sich 
nicht für krude Fakten und legt Corradi
no einen zwar detaillierten, aber ganz 
und gar erfundenen Bericht von Matildes 
Hinrichtung vor. Dieser Hang zum Fabu
lieren erweist sich bald als segensreich, 
denn Corradino erfährt von Matildes Un
schuld und ist nun seinerseits nur da
durch vom Selbstmord abzuhalten, daß 
Isidoro die echte Matilde kurzerhand 
wiederauferstehen läßt Nachdem sich 
Corradino zerknirscht zum .Eurigen Frie
den' verpflichtet, scheint er endlich be
siegt, dem Glück zu zweit steht nichts 
mehr im Wege, denn - so die Lehre des 
Finale - Le femmine son nate per vincere e 
regnar, Die Frauen sind geboren, um zu sie
gen und zu herrschen.
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Frauenhaß
Kunst

mit Todesfolge in Alltag und

Laut bundesdeutscher Kriminalstatistik 
werden jährlich etwa 1 200 Frauen um
gebracht; die Täter sind in 9 von 10 Fäl
len Männer. 70 bis 90% dieser Tötungen 
sind „Beziehungstaten“: Ehemann tötet 
Ehefrau, Freund tötet Freundin. Im Ver
gleich zu männlichen Mordopfem stehen 
die weiblichen Opfer zweieinhalb mal so 
oft in enger Beziehung zu ihrem Mörder. 
Fast alle Experten sind sich einig, daß seit 
den frühen 60er Jahren eine erhebliche 
Zunahme der Gewalt- und Sexualver
brechen gegen Frauen zu verzeichnen ist. 
Die Knminologen registrieren außerdem

Margaret Atwood, die kanadische Auto
rin fragte einen Freund, warum Männer 
sich von Frauen bedroht fühlen. Seine 
Antwort: „Sie haben Angst davor, ausge
lacht zu werden." Dann fragte Atwood 
Frauen, warum sie sich von Männern be
droht fühlen. Ihre Antwort: „Wir haben 
Angst davor, umgebracht zu werden. 
Wie tief diese so unverhältnismäßigen 
Ängste miteinander verbunden sind, hat 
sich am 6. Dezember '89 in der Univer
sität von Montreal gezeigt. An diesem 
Tag zog der 25jähnge Video-Fan Marc 
Lepin in den Krieg und stürmte die 
Technische Universität In einem der 
Klassenzimmer befahl er allen Männern, 
den Raum zu verlassen und eröffnete mit 
dem Schrei „Ihr seid alle Feministinnen
pack" das Feuer auf die Frauen. Innerhalb 
einer halben Stunde tötete er 14 junge 
Frauen, verwundete neun weitere sowie 
vier Männer und erschoß sich dann 
selbst.
„Die Frauen sind an allem schuld. Sie ha
ben mein Leben ruiniert" klagte er in sei
nem dreiseitigen Abschiedsbrief.... Lepin, 
der die Aufnahme zur TU nicht geschafft 
hatte, fühlte sich gedemütigt von „Femi
nistinnen", die in diese Männerdomäne 
eingedrungen waren....
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EGOLDO und CHOR 
Alle!

EGOLDO und CHOR 
O wie lächerlich, ah, ah!

EGOLDO und CHOR 
Was für ein Scheusal.

EGOLDO und CHOR 
Noch schlimmer?

ALIPRANDO (liest das Schild vor) 
„Trittst ungerufen Du hier ein, 
Dann schlägt man Dir den Schädel 
ein.“

ALIPRANDO
Der wilde Corradino hasst die Frauen!

EGOLDO und CHOR 
Kleinigkeiten!

ALIPRANDO
Es kommt noch schlimmer.

ALIPRANDO
Schöne und häßliche: Er haßt alle.

ALIPRANDO
Ja, er ist ein Tier...

GINARDO
Das ist das Schloß, das unbetretbare. 
Dort befiehlt der schreckliche, 
der ganz und gar verrückte und seltsa
me Mann, der sich nie sehen läßt, 
der immer bewaffnet, immer mit finster 
Miene alle bedroht und kein Erbarmen 
und keine Güte kennt.

seit Beginn der 50er Jahre eine Welle von 
Sehen-Morden, die nicht nur in den Ver
einigten Staaten ein charakteristisches 
Phänomen des 20. Jahrhunderts wurden. 
(Das Verbrechen beim Namen nennen ... 
Eine Analyse der Amerikanerinnen Jane 
Caputi und Diana E. H. Rüssel, Emma, 
1/91)
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CORRADINO 
Sag, wer bist Du?

ISIDORO
Sechzig Jahre hab ich ihn getragen, 
aber auf Wunsch ändere ich ihn sofort!

CORRADINO
Was für ein weichlicher, weibischer Na
me

ISIDORO
Don Isidoro...

Opfer einer Tötung zu werden, denn vor 
Gericht sind die Hälfte aller Tötungsop
fer Frauen.
Diese Relation ist seit Ende der 60er Jah
re fast gleich geblieben, was bedeutet, daß 
durch die seither eingetretene Steigerung 
der Tötungsdelikte auch die Zahl der 
weiblichen Opfer gestiegen sein muß. 
laut polizeilicher Kriminalstatistik wer
den jährlich etwa 1200 Frauen getötet.... 
Im Jahre 1972, so ist der bundesweiten 
Mord- und Totschlagstatistik zu entneh
men, richteten sich von insgesamt 76 
„Ehegattentötungen“ 64 gegen Frauen, 
nur zwölf mal brachte eine Frau ihren 
Mann um....

Ich darf vorstellen: ein Mann, der seine 
Frau verloren hat. „Gustav Scholz ist sehr 
allein“, schreibt Gerhard Mauz im Januar 
‘85 im Spiegel, „seine Frau ist tot".
Der einsame Witwer ist besser bekannt 
unter dem Namen „Bubi“ Scholz. Seine 
Frau ist tot, weil er sie erschossen hat. 
Daß sich bei der Berichterstattung über 
sein „Schicksal“, wie es immer heißt... 
Mitleid regt, ist beabsichtigt....
Die Zahl der polizeilich registrierten Tö
tungsdelikte lag Anfang der 80er Jahre 
bei etwa 3000 jährlich. Die Zahl der regi
strierten Tatverdächtigen liegt immer et
was hoher. Seit Ende der 60er Jahre hält 
sich der Frauenanteil unter den Tatver
dächtigen konstant zwischen 10 und 
11%. Das war nicht immer so. Mitte der 
50er Jahre stellten Frauen immerhin 1/5 
der registrierten Tatverdächtigen. Dann 
konnten sie mit der Entwicklung nicht 
mehr mithalten. Männliche Täter trieben 
die Zahlen sprunghaft in die Höhe: von 
1000 Ende der 60er und 3000 Anfang 
der 80er. Hatten 200 tatverdächtige 
Frauen in den Fünfzigern noch zu einem 
Anteil von 20% ausgereicht, machten 
300 Frauen Anfang der 80er nur noch 
einen Teil von 10% aus. ...
Damit wären wir beim eigentlichen The
ma: dem Tötungsopfer Frau.
Während die Machtverhältnisse zwi
schen den Geschlechtern so ungleich 
sind, daß Frauen nur in einem von 10 
Fällen Täterinnen einer Tötungshandlung 
sind (wobei sie übrigens nur wiederum in 
der Hälfte der Fälle erwachsene Männer 
angreifen), haben sie eine große Chance,
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CORRADINO
Du weißt, daß ich
der schreckliche Eisenherz bin, und 
doch, wenn Du Dich zu meinen Füßen 
niederwirfst, werden alle Leiden Deiner 
Gefangenschaft enden.

CORRADINO
Was für eine Unverschämtheit!

EDOARDO
...Dich ewig zu verachten!

CORRADINO
Und bist Du entschieden...?

EDOARDO
Hier bin ich, immer derselbe

EDOARDO
Daß ich mich vor Dir erniedrigte! Wie 
Du Dich täuschst!
Ich weinte, das ist wahr, aber nicht aus 
Schwäche. Es ist wahr, ich bin Gefan
gener. Doch ich verachte Dich noch im
mer. Deine Kette fesselt nur meine 
Hand, aber sie versklavt nicht 
mein Herz.

Ein Soldat verliebt sich in eine Frau. 
Ihretwegen meldet er einen Diebstahl 
nicht ... Die Frau, die ihn dazu überredet 
hat, belohnt ihn dafür. Er ist allerdings 
nicht der Einzige, der sich um die Frau 
bemüht.... Als er deswegen fliehen muß, 
versteckt ihn die Frau In der Folge 
schlägt ersieh, mit Diebstählen durch 
und wohnt bei der Frau. Bis diese einen 
anderen Mann kcnnenlemt und unseren 
eifersüchtigen Soldaten verlassen will. Da 
ersticht er sie.... Die literarische Fassung 
der Carmen von Prosper Merimcc aus 
dem Jahre 1845, die ich hier etwas ver
fremdet nacherzaldt habe, ist ein Knmi- 
nalfall. Sie berichtet aus der Sicht eines 
zivilisierten Europäers über die wilden 
Sitten Spaniens und insbesondere der Zi
geuner. ... Nicht nur Carmen, sondern vor 
allem seine männliche Unüberlegtheit 
bringt ihn in Schwierigkeiten. Und es ist 
Carmen, die ihn schützt. Was sie aller
dings nicht davorbewahrt, auch in der li
terarischen Urfassvng als ein Beispiel an 
Triebhaftigkeit, Unberechenbarkeit und 
Rücksichtslosigkeit dargestellt zu werden. 
Auch in der Novelle, wird die Entlastung 
Don Joses, der die Geschichte erzählt, 
nachdem er zum Tode verurteilt ist, 
durch die Schuldsprechung Carmens er- 
reicht JW
Um der'Carmen-Fabel den Rang des Ar
chetypischen zu geben - Carmen als Un
terweib, Don Jose als hypnotisiertes Op
fer - reichte Bizet die unvorteilhafte Dar
stellung Carmens in der Novelle offen
sichtlich nicht aus. Er nahm einige zu
sätzliche Änderungen vor, die Don Jose



Dagmar Oberlies)
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MATILDE
Es genügt zu sagen, daß dieser Mann 
eine große Bestie ist.
Ohne Liebe! Und der lebt noch? Wie 
macht er das?
Ehrlich: Ich kann es gar nicht glauben. 
Aber Du , lieber Doktor, wie kommst Du 
mit einem solchen Verrückten klar?

ALIPRANDO
Ja reizende Matilde, Dir vertraue ich 
Corradinos Kopf an.
Er hat schräge Vorstellungen und ver
rückte Umgangsformen, weiß nicht, 
was Liebe ist. Und eine Frau erfüllt ihn 
mit tiefem Grollen.

ALIPRANDO
Ich sage Dir: Er spricht, er seufzt und 
träumt nur von Kriegen, Schlachten, 
zerstörerischen Waffen, Aufruhr, Blut
bädern.... wie einst träumte Don 
Quichotte;
aber wenn er etwas Kopfweh hat oder 
eine kleine Erkältung, wird er ein Jam
merlappen und rast zum Doktor.

In Österreich werden jährlich 180 Men
schen umgebracht, davon sind 130 Frau
en; 75 Prozent aller Morde und Totschlä
ge passieren in der Familie oder in Lie
besbeziehungen.
(Emma, Juli/August '95)

zum besseren Menschen und damit zum 
bemitleidenswerten Opfer machten. 
Zunächst wird aus dem stolzen wilden 
Spanier ein zaudernder Tenor. Der 
männliche Baß bleibt dem Torero Vorbe
halten. Dann wird Don Jose, als Gegen
pol zum Urweib Carmen, von zwei wei
teren Frauen umgeben: von der unsicht
baren Mutter, die er über alles liebt, und 
der sichtbar sich aufopfernden Micaela, 
die ihn über alles liebt und ihm überall 
hm folgt, unsichtbar, wie es sich für eine 
gute Frau gehört. Die Moral ist klar. Ein 
Mann, der seine Mutter verehrt und den 
ein anständiges Mädchen bis zur Selbst
aufgabe liebt, der kann kein schlechter 
Mensch sein. Und je anständiger Don 
Jose wird, um so unanständiger wird Car
men: ein Teufelsweib, ein Flittchen - mit 
Klasse. Erlaubte Erotik fürs erlauchte 
Opempublikum, auch heute noch 
Weibliches Objekt männlicher Phantasi
en Wer will es Don Jose nach all den 
Qualen am Ende verdenken, daß er Car
men tötet, als sie sich weigert, zu ihm 
zurückzukehren, nachdem er alles für sie 
aufgegeben hat . Ein glatter Fall von ,,Af
fektdurchbruch" ...
(Im Namen der Liebe Ehemänner er
morden zehnmal so oft ihre eigene Frau. 
Kavaliersdelikte: von Don Jose bis Bubi 
Scholz.
(Emma, 4/1986 von



Frauenhaß als Ideologie
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Das absolute Weib hat kein Ich. Dies ist, 
in gewisser Beziehung, ein Abschluß der 
Betrachtung, ein Letztes, wozu alle Ana
lyse des Weibes fuhrt.
(Otto Weininger, S. 240)

Totenbild
nem

von Otto Weininger nach sei- 
Selbstmord.

Der Haß gegen die Frau ist immer nur 
noch nicht überwundener Haß gegen die 
eigene Sexualität.
(Otto Weininger, Briefe, S. 626}

Die Schamlosigkeit wie die Herzlosigkeit 
des Weibes kommt dann zum Ausdruck, 
daß es, und wie es davon sprechen kann, 
daß es geliebt wird. Der Mann fühlt sich 
beschämt, wenn er geliebt wird, weil er 
damit beschenkt, passiv, gefesselt, statt 
Geber, aktiv, frei ist, und weil er weiß, 
daß er als Ganzes Liebe nie vollständig 
verdient; und über nichts wird er denn so 
tief schweigen wie hierüber, auch wenn 
er zu dem Mädchen selbst nicht in ein in
timeres Verhältnis getreten ist, so daß er 
fürchten müßte, sic durch hierauf bezüg
liche Äußerungen bloßzustellen. Das 
Weib rühmt sich dessen, daß es geliebt 
wird, es prahlt damit vor anderen Frauen, 
um von diesen beneidet zu werden. Die 
Frau empfindet die Neigung eines Men
schen zu ihr nicht, wie der Mann, als eine 
Schätzung ihres wirklichen Wertes, als 
ein tieferes Verständnis für ihr Wesen; 
sondern sie empfindet diese Neigung als 
die Verleihung eines Wertes, den sic 
sonst nicht hätte, als die Gabe einer Exi
stenz und einer Essenz, die ihr hiemit erst 
wird, und mit welcher sie vor anderen 
sich legitimiert.
(Otto Weininger, S. 262/263)



... manchmal fühlen wir uns in unsererWle der Panzer eines mittelalterlichen

Ritters ist diese physiologische Panzerung

ein Schutzschild odereine Schale, die das

Das fällt
Individuum umgibt. Sie ist identisch mit

der Gesamtheit der Muskelverspannung.

In ihrer Gesamtheit stellt sie die Charak

terstruktur dar. Aus seinem Charakter
vorüberzieht. Das ist der Wille eines

Volkes

wirksam

em sehr erschreckender und scheinbar

Schale ist gleichbedeutend mit einer

Teil.
Konfrontation mit dem Tod.

(Alexander Löwen, a.a.O., S. 2 13)
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schweren Rüstung leicht und frei, und 

spüren trotz aller Last den Schwung und 

die Macht, die dahinter steckt.

seinen eigensten Formen zur Schlacht....

Hier ist ein Ganzes, und nicht nur ein

(Emst Jünger, in Klaus Theweleit, a.a.O.

S. 183)

gefährlicher Schritt. Das Aufbrechen der

gebo-

uns bei der Kampfmaschine 

schon besonders leicht, weil aus ihr die

schlittert wird von dem, was hier an uns

zur Gröhe und zur Herrschaft, imherauszutreten, ist, als würde man

stählernen Werkzeug auf seine

ste Formel gebracht. Hier ist alles zusam

mengefaßt, was wir haben, vorstellen und 

sind, hier zieht der moderne Mensch in

Macht und der Wille des Blutes ohne je

den Umweg spricht Daher werden wir 

erschüttert, wie der Mensch selten er-

ren. Es ist für ein bewußtes Individuum

Das eiserne Herz — Der männliche 
Körper als Maschine — Körper als Waffe



(Klaus Theweleit, a.a.O., S. 234)
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produzierend, desto eher wird er sich mit 

der Zerstörungs- (Ausdrucks-/ Exhibiti-

Je mehr der Körperpanzer ganzheitlich 

maschinisiert ist, selber mehr Ausdruck 

eines Seins als die Vielfalt der Realität

ment eingeführt wurde, in dem er histo

risch grade überholt hätte erscheinen 

können.

onsseite einer Maschinerie in Verbindung 

setzen, als mit deren Produktionsseite.... 

Was machten die Angehörigen der 

machtloser werdenden Schicht der Rit

ter, als die mit dem Kaufrnannskapital 

verbündeten feudalistischen Zentral- 

hnächte mit Kanonen und Gewehren 

ihrenSiegeszug über die belebt^ Welt be

gannen? Sie unterwarfen ihren Körper ei- 

pem gesteigerten'Körpertraining und ver-' 

Stärkten ihren Rüstungspapzerjsfe^änt- 

worteten also mit einer ganzheitlichen 

Maschinisierung ihres Leibs. Lippe weist 

daraufhin, daß der Drill in einem Mo-

Dic Bioenergetik sieht den Körper nicht 

als Maschine, nicht einmal als die kom
plizierteste und schönste Maschine, die je 
geschaffen wurde. Gewiß, man kann be
stimmte Aspekte der Körperfunktionen 
mit einer Maschine vergleichen; man 
kann das Herz beispielsweise als Pumpe 
betrachten. Isoliert betrachtet, ist das 
Herz vielleicht eine Pumpe. Anders aus
gedrückt: Wenn das Herz nicht am Sein 
des Körpers beteiligt wäre, wäre es eine 
Pumpe. Es ist aber daran beteiligt, und 
deshalb ist es keine bloße Pumpe mehr. 
Der Unterschied zwischen einer Maschi

ne und dem Herzen liegt darin, daß die 
Maschine eine begrenzte Aufgabe hat. Ei- 

ne Pumpe pumpt, mehr nicht. Ein Herz 
pumpt ebenfalls, und in diesem begrenz
ten Bereich funktioniert es auch wie eine 
Maschine. Gleichzeitig ist ein Herz aber 

ein integrierender Bestandteil des Kör
pers, und in diesem Funktionsbereich lei

stet es weit mehr, als nur Blut zu pum
pen. Es nimmt am Leben des Körpers 
teil und trägt zum Leben des Körpers bei. 

Schon die Fülle an Redewendungen, in 

deren Mittelpunkt das Wort „Herz“ 

steht, weist auf die Bedeutung seiner 
nichtmechanischen Aspekte für den 

Menschen hin....
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Verhält es sich mit der Redewendung 
„Du hast mir das Herz gebrochen" viel
leicht genauso, weist sie ebenfalls auf ein 
reales körperliches Trau
ma hin? Ich meine, das 
ist tatsächlich der Fall, 
glaube aber auch, daß 
unser Herz imstande ist, 
sich selbst zu reparieren. 
Das Wort „brechen“ be
deutet nicht unbedingt 
„in zwei oder mehr 
Stücke zerbrechen". Es 
könnte auch auf einen 
Bruch zwischen dem 
Herzen und der Periphe- 
ne des Körpers hinwei
sen. In diesem Fall kann 
das Gefühl der Liebe 
nicht mehr ungehindert 
vom Herzen in die Weit 
fließen.
(Alexander Löwen, 
Bioenergetik, S. 67/68)



Lieto fine. Da capo l’amore
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GINARDO (zu Isidoro, ihm mit der 
Hand den Mund zuhaltend) 
(Pass auf)

MATILDE (zu sich, mit diebischem La
chen ) Armer Dummkopf.
In weniger als einer Viertelstunde will 
ich Dich am Boden sehen.

CORRADINO (zitternd)
Matilde...(Oh mir fehlt der Mut.)

ISIDORO
(leise, mit übertriebenem Mitleid)
(Armer Mann!)

CORRADINO (Verwirrt und aufgeregt) 
Du...also....ich will sagen....(Welch 
fürchterlicher Zustand!)
Ja...Du....

CORRADINO
(zu sich, in äußerster Zerrissenheit).
Ich muß mich entscheiden.
Muß sie fortschicken. Jedes ihrer Worte 
quält mich mit hundert und nochmal 
hundert Schwertern.

MATILDE
(mit gespielter großerVerzweiflung) 
Nein, nein, schweigt, ich verstehe alles.

Der Mann als solcher ist grundsätzlich 
und fundamental bange. Das wird er 
nicht leicht zugeben, aber es ist so. Er 
Furchtet sich vor den Frauen. Seine einzi
ge, aber wirkungsvolle Verteidigungsstra
tegie war seit jeher die Unterdrückung. 
Nach dem Motto ‘Angriff ist die beste 
Verteidigung' hat ersieh die Herrschaft 
über die Frauen gesichert. Je größer die 
Dominanz, desto einfacher seine Mög
lichkeit zur Erektion. Was passiert je
doch, wenn, wie seit einigen Jahrzehnten 
deutlich wird, die alten Strategien nicht 
mehr funktionieren? Dann kriecht die 
halb vergessene Urangst wieder aus der 
Ecke, und die alte Regel dreht sich um. Je 
größer die Angst, desto wackeliger die 
Potenz....
Manchmal hat Bo Coolsaet auch selbst 
den Eindruck, daß er einem Prediger in 
der Wüste gleicht Aber das stört ihn 
nicht 'Die Welt muß weiblicher - und 
die Liebe neu erfunden werden. Darauf 
kommt es an.’
(Elisabeth Wehrmann: Das schwache 
Geschlecht Männer und ihr Dingsda: 
Ein Gespräch mit dem belgischen Urolo
gen und Bestsellerautor Bo Coolsaet, in : 
DIE ZEIT, 10. Juni 1998)
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Es ist erstaunlich, daß sich die Frauen den 
Männern immer überlegen gezeigt ha
ben, wenn sie auf dem Thron ihre natür
lichen Fähigkeiten entwickeln konnten, 
deren Entfaltung die Krone ihnen er
laubt. Ist es nicht allgemein bekannt, daß 
unter acht Frauen, die frei, ohne Gatten, 
regiert haben, sieben ruhmvoll geherrscht 
haben, während man unter acht Königen 
meist sieben schwache Herrscher findet7 
Und wenn einige Frauen auf dem Thron 
nicht geglänzt haben, wie Maria Stuart, so 
deswegen, weil sie vor den Vorurteilen in 
der Liebe geschwankt und gezögert ha
ben, statt sich entschlossen über sie hin
wegzusetzen. Wenn sie sich aber dazu 
entschlossen - welcher Mann wußte 
dann besser als sie das Zepter zu führen? 
Elisabeth und Katharina sind nicht selbst 
zu Felde gezogen, aber sie haben ihre Ge
neräle selbst gewählt, und sie haben gut 
gewählt. Haben die Frauen nicht auf al
len anderen Gebieten der Staatsführung 
den Männern Lektionen erteilt? Welcher 
Fürst hat Mana Theresia an Standhaftig
keit übertroffen? Als das Unglück über 
sie hereinbrach, die Treue ihrer Unterta
nen wankte, ihre Minister vor Schreck er
starrten, unternahm sie es, alle mit neu
em Mut zu erfüllen. Durch ihr Auftreten 
verstand sie es, den ungarischen Reichs
tag einzuschüchtem, der ihr nicht wohl
gesonnen war; sie hielt vor den Magnaten 
eine lateinische Ansprache und brachte 
selbst ihre Feinde dazu, sich ihr bis in den 
Tod zu weihen. Das ist gleichsam ein 
Vorzeichen der Wunderdinge, die der 
Wetteifer unter den Frauen in einer ge

sellschaftlichen Ordnung bewirken wür
de, die den weiblichen Kräften freien 
Spielraum gewährt.
Und ihr, Vertreter des tyrannischen Ge
schlechts, würdet ihr die Frauen nicht in 
den Fehlem übertreffen, die man ihnen 
vorwirft, wenn eine knechtische Erzieh
ung euch dazu herangebildet hätte, euch 
für Automaten zu halten, die den Vorur
teilen gehorchen und vor einem Herrn 
und Meister, den der Zufall bestimmt, zu 
kriechen haben? Hat man nicht erlebt, 
wie euer Anspruch auf Überlegenheit 
durch Katharina vernichtet wurde, die 
das männliche Geschlecht mit Füßen 
trat7 Indem sie adlige Favoriten einFührte, 
hat sie den Mann durch den Schmutz ge
zogen und bewiesen daß ersieh in voller 
Freiheit noch tiefer erniedrigen kann als 
die Frau, deren Erniedrigung erzwungen 
und damit entschuldbar ist. Um die Ty
rannei der Männer zu brechen, bedürfte 
es ein Jahrhundert lang eines dritten Ge
schlechts, männlich und weiblich und 
stärker als der Mann. Dieses Geschlecht 
hätte mit Peitschenhieben zu beweisen, 
daß die Männer wie die Frauen zu sei
nem Vergnügen geschaffen sind; dann 
würden sich die Männer über die Tyran
nei des hermaphroditischen Geschlechts 
beklagen und zugeben, daß Macht nicht 
gleich Recht ist.
(Charles Fourier, aus: Theorie der vier Bewe
gungen und der allgemeinen Bestimmungen. 
Die Fehler des Systems, das die Liebe unter
drückt. (1808), (Reclam, S. 277/78)



Sommer wie Winter sind Helfer 

i for einen edlen Menschen, d 

i - Hilfe braucht.

! Der hat wenig von echter Freude 

erfahren, dem sie nicht von einer 
i
■ Frau gewährt wird.
P/ -■
' Deshalb muß man wissen, daß 

P-näan alle Frauen wert halten soll 

! und die edelsten

noch mehr.

r (Walthervonder Vogel weide)

Die Augen des Herzens
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er bei ROSSI- 
sich an, jene

Matilde di Shabrcm zum Dritten, oder: 
„Wiener Fassung“ - „Idealfassung“?

aus seiner früheren Oper Ricciardo e Zor- 
aide (Neapel, 1818). Drei weitere Stücke 
im zweiten Akt ließ er von dem befreun
deten Komponisten Giovanni Pacini 
komponieren: die Introduktion, das Ter
zett Rainiondo-Edoardo-Corradino sowie 
das Duett Edoardo-Matilde (welches aber 
zur Hälfte von Rossini zu stammen 
scheint).
Bei der Wiederaufnahme im Teatro del 
Fondo in Neapel wollte Rossini die Oper 
nur mit eigens dafür komponierten 
Stücken präsentieren. Er ersetzte die 
fremden Stücke, indem er: a) eine neue 
Introduktion für Isidoro schrieb; b) die 
Baßarie des Raimondo für den Contralt 
von Adelaide Comelli transponierte und 
als Ersatz für das Terzett mit einer Caba- 
letta versah (dadurch wurde die Rolle des 
Raimondo marginalisiert und jene des 
Edoardo aufgewertet), c) anstelle des 
Duetts Edoardo-Matilde einen Frauen
chor setzte.
Von den alten Stücken aus Ricciardo 
stnch er den Chor im ersten Akt ersatz
los, während er anstelle der Tenorarie im 
zweiten Akt ein Duett zwischen Edoar
do und Corradino setzte. Damit blieb die 
Tenorhauptrolle, obwohl von dem 
großartigen Giovanni David interpretiert, 
in der ganzen Oper ohne Arie - eine 
überraschende, aber sicher mit dramatur
gischem Kalkül vorgenommene Ande-

Von Matilde di Shabran gibt es drei aut
hentische Fassungen: Rom, 24. Februar 
1821; Neapel, 1 1. November 1821; 
Wien, 7. Mai 1822. (Eine persönliche 
Beteiligung an der Pariser Aufführung 
vom 15. Oktober 1829 durch Rossini ist 
nicht sehr wahrscheinlich, da der Kom
ponist Pans kurz nach der Premiere von 
Guillaume Teil Paris im September 1829 
verließ. Genaue Untersuchungen zu die
ser Fassung existieren nicht) 
Die drei bisherigen Wiederaufnahmen 
der Oper in unserem Jahrhundert haben 
die Römer Fassung (szenisch in Genua 
1974 und konzertant in Pans 1981) und 
die Neapolitaner Fassung (szenisch in 
Pesaro 1996) benutzt.
Für die Aufführung der Op< 
NI IN WILDBAD bot es 
Fassung in Betracht zu ziehen, welche 
Rossini bei seinem Gastspiel in Wien im 
Frühjahr 1822 einnchtete. Die Deutsche 
Rossini Gesellschaft (DRG) führte die 
notwendigen Recherchen durch, auf die 
im Folgenden noch eingegangen wird. 
Zunächst aber sollen die Unterschiede 
der drei Fassungen erläutert werden.

Vor der Römer Uraufführung stand 
Rossini unter großem Zeitdruck. Für 
Nummern, die ihm nicht so wichtig er
schienen, komponierte er selber keine 
neue Musik. Ein Chor im ersten Akt und 
die Tenorarie im zweiten Akt entlieh er
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Parot e di Giacomo Ferretti. 
Mlsica di Gioacchino Rossini.

IuROXB nell-’ Siainperia di Crispine 
Rucciiitili t icii c la pi«z7* di 3. Au

el rru <jrH > V l'r t’ivn. ^3*
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MELODRAMMA C1OCÜSO
DA R APPRESENTAR51

NEL TEA1RO DI APOLLO
ZVEZ. C.ZÄ.VEJ-^IS I>llC A\XO MDCCCXXt.

Weitere Änderungen sind aufgrund des 
Librettos, das in Einzelausgaben auf 
italienisch und deutsch zur Wiener Pre
miere erschien, nicht ersichtlich. Ein Wi
derspruch ergibt sich aus einem Korre
spondenzbericht, welcher angibt, daß die 
Arie des Malcom aus La donna del lago 
für den Tenor transponiert wurde. Wenig 
hilfreich ist auch eine in der Musikabtei
lung der Österreichischen Nationalbiblio
thek aufbewahrte Partiturabschrift, da sie 
eine deutsche Version wiedergibt und

rung. Eine weitere wesentliche Änderung 
erfuhr auch die Buffo-Rolle des Dichters 
Isidoro, da sie in den neapolitanischen 
Dialekt umgeschrieben wurde. Damit 
verbunden war die Ausdehnung der Re- 
zitative und somit eine Erweiterung der 
Darstellungsmöglichkeiten des Sängers 
Carlo Casaccia, der auf Dialektrollen spe
zialisiert war. Diese Lösung kann nicht 
auf Rossinis künstlerische Absichten 
zurückgeführt werden, sondern ent
sprach der Gewohnheit, wonach komi
sche und halbkomischen Opern, die in 
Neapel zur Aufführung kamen, minde
stens eine derartige Partie enthalten 
mußten.
Für die Wiener Aufführung verwendete 
Rossini natürlich die nunmehr vollständig 
aus seiner Feder stammende Neapolita
ner Fassung, die jedoch in zwei Punkten 
den neuen örtlichen Verhältnissen ange
paßt werden mußte. Die Beibehaltung 
des neapolitanischen Dialekts war in 
Wien undenkbar, weshalb Isidoros Partie 
ins Italienische übersetzt wurde (wo
möglich unter Verwendung des Römer 
Librettos, ansonsten durch neue Überset
zung). Zudem konnte Rossini den Wie
nern eine Arie für den Publikumsliebling 
Giovanni David nicht vorenthalten, zu
mal dieser nun die Titelrolle innehatte, 
lief doch die Oper in Wien als Corradino 
ossia Bellezza e Cuor di ferro. Aber wie 
schon in Rom schrieb er keine neue Arie, 
sondern behalf sich mit der Auftrittsarie 
des Oreste aus Ermione (Neapel, 1819), 
welche den Wienern im Gegensatz zu 
Ricciardo nicht bekannt war.



Reto Müller
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Das Studium der Quellen zeigt also, daß 
die "Wiener Fassung” im wesentlichen ei
ne vollständig italienischsprachige Umar
beitung der "Neapolitaner Fassung” war, 
mit Ausnahme der konventionellen Bra
vourarie für David aus Ermione. Die 
DRG hat deshalb unter Beibehaltung des 
Arbeitstitels "Wiener Fassung” durch die 
Verwendung des Duetts Edoardo-Corra- 
dino anstelle der Tenorarie eigendich 
Rossinis mutmaßliche "Idealfassung" ein
gerichtet
Aus aufführungspraktischen Gründen 
werden in Bad Wildbad jedoch der Chor 
der Frauen im zweiten Akt (die einzige 
Nummer, in welcher der Frauenchor 
mitwirkt!) den Männern zugewiesen. Zu
dem wurden die Rezitative, teilweise mit 
Rücksicht auf die Inszenierung, stark 
gekürzt, wie es mit ähnlicher Freiheit si
cher auch in Wien der Fall war.

folglich nach der Abreise Rossinis und 
der italienischen Truppe gespielt wurde 
(hier fehlt beispielsweise die Introduktion 
des zweiten Aktes). Interessant, aber 
ebenfalls nicht mit den von Rossini gelei
teten Wiener Aufführungen in Einklang 
zu bnngen ist zudem die Existenz einer 
Abschrift des Duetts Edoardo-Matilde der 
Römer Aufführung, das eine gewisse 
Verbreitung fand. Kurz nach der Wiener 
Premiere erschien bei der Verlagshand
lung Artaria ein Klavierauszug der Oper, 
welcher der Partitur folgte, die Rossini 
angeblich eigens vermehrt hätte. Aber 
auch dieser Auszug ist eine Bestätigung, 
daß Rossini keine neue Musik für die 
Oper schrieb - im Gegenteil: es handelt 
sich um eine drastisch gekürzte Ausgabe 
- so fehlen z.B. die Auftrittsarie Isidoros, 
das Finale I und II, die Introduktion des 
zweiten Aktes -, die sicherlich keine 
Aufführungsversion widerspiegelt, son
dern mit Rücksicht auf die Absatzmög
lichkeiten vorgenommen wurde.
Den Zeitungsberichten zufolge wurde die 
Premiere als ungewöhnlich lange empfun
den. Rossini ergriff nun, so die Wiener all
gemeine Musikalische Zeitung, mit ent
schlossenergewandter Hand die Abkür
zungsschere. Wie diese Kürzungen aussa
hen, kann aufgrund der oben erwähnten 
Quellen nicht nachvollzogen werden. Es 
ist demnach nicht möglich, eine von Ros
sini sanktionierte kürzere Fassung der 
Oper zu rekonstruieren. Diese hätte auch 
nicht den künstlerischen Willen des 
Komponisten wiedergespiegelt, sondern 
höchstens seinen Pragmatismus.



Francesco Corti (Dirigent)
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Ab 1988 folgten Regieassistenzen, Arbei
ten als Dramaturgin und Co-Regisseurin. 
Als Dramaturgin gastierte sie unter ande
rem am Theater in Esch/Luxemburg 
(Kulturhauptstadt Europas). Seit 1992 
ist sie in dieser Funktion und als Co-Re
gisseurin bei ROSSINI IN WILDBAD 
tätig. 1997 fand ihre Regie von Rossinis 
Farsa La cambiale di matrimonio in Wild
bad große Resonanz.

Hl
Annette Hornbacher (Regie)
Annette Hornbacher studierte Philoso
phie, Germanistik und Ethnologie in Tü
bingen und promovierte mit einer philo
sophischen Arbeit zu Hölderlin. Seit 
1 987 veröffentlichte sie zahlreiche wis
senschaftliche, essayistische und literari
sche Texte.

Nach dem Kompositions- und Violinstu- 
dium am Konservatorium seiner Hei
matstadt Mailand ging er nach Wien 
zum Dirigierstudium. In Jesi (Italien) er
folgte 1986 sein Debüt mit La Traviata 
von Giuseppe Verdi. In den folgenden 
Jahren dirigierte Corti nahezu alle großen 
italienischen Opern. Sein vielbeachtetes 
Stuttgarter Debüt gab Corti 1994 mit La 
Traviata. Es folgte am selben Haus 
Haydn/Steinkes Die Welt auf dem Monde 
und Simon Boccanegra.
Die große Liebe Cortis jedoch gehört 
dem Oeuvre Rossinis. 1996 hat er in Bad 
Wildbad Rossinis einzige Kastratenoper 
Aureliano in Palmira und im vergangenen 
Jahr die Jahrhundert- Erstaufführung von 
Eduardo e Cristina zu internationalem 
Erfolg geführt. Seit der Spielzeit 96/97 ist 
er als Erster Kapellmeister an der Deut
schen Oper am Rhein, Düsseldorf tätig.



Sascha Weig (Bühnenbild, Kostüme)
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auch Meisterkurse bei Francisco Arraiza 
und Alfredo Kraus. Sein Schwerpunkt als 
Opernsänger liegt im italienischen Fach.

Ricardo Bemal, Tenor (Corradino) 
Der mexikanische Tenor Ricardo Bemal 
erhielt seine musikalische Ausbildung 
zunächst am Mexikanischen National
konservatorium. Sein Opemdebüt gab er 
1990 in Mexico City als Comte Almavi- 
va im Barbiere di Siviglia. Von 1992- 
1993 nahm er am Opemmeisterkurs Pa
cific Voices (War Memonal Opera House, 
San Francisco) und am Merola-Pro- 
gramm teil. In dieser Zeit absolvierte er 
außerdem Meisterkurse bei Regine Cre- 
spin und Jose Carreras. Seit 1996 ist Ri
cardo Bemal Mitglied des Internationalen 
Opemstudios, Zürich. In diese Zeit fallenSascha Weig absolvierte nach einem Stu

dium der Theaterwissenschaft, Kunstge
schichte und Romanistik am Bayerischen 
Staatsschauspiel München eine Ausbil
dung als Theatermaler. Schon während 
dieser Zeit entstanden an verschiedenen 
Münchner Privatbuhnen und kleinen 
Häusern Bühnenbildarbeiten. Von 1989 
an war Weig Mitarbeiter von Hans Scha- 
vemoch. Eigene Bühnenbilder entwarf er 
u.a. für Werther an der Wiener Kamme
roper, Die diebische Elster für das Staats
theater am Gärtnerplatz (München), 
Dänin Yankees am Theater des Westens 
(Berlin) und La Traviata am Theater Ro
stock. In jüngster Zeit machte er die Büh
nenbilder für die Gespenstersonate in 
Straßburg und Kreaturen im Prinzregen- 
ten-Theater in München. Für ROSSINI 
IN WILDBAD sind in den vergangenen 
Jahren Arbeiten für Sigismondo (1995), 
Aureliano in Palmira (1996) und Eduar
do e Cristina (1997) entstanden.



Akie Amou, Sopran (Matilde)
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Er beschäftigt sich aber auch mit der 
Operette (Lustige Witwe und Land des 
Lächelns). Darüber hinaus fuhrt er zeit
genössische Musik auf, unter anderem als 
Mitglied des Farbenmelodie Ensembles 
und des Nolschibikitschi Ensembles, sowie 
der Gmppo Erlebnis mit der er unter an
derem Mahlers Lied von der Erde aufge- 
führt und die Serenada op. 24 von 
Schoenberg für das Radio Televisione 
Svizzera eingespielt hat. Seine Kenntnisse 
im Liedrepertoire vertiefte er mit Ulla 
Casalini.

Maurizio Leoni, Bariton (Isidoro) 
Maurizio Leoni schloß sein Gesangsstu
dium an der Accademia Filarmonica und 
dem Konservatorium Giovanni Battista 
Martini in Bologna mit Auszeichnung ab. 
Bisher war er in II campanello von Doni- 
zetti bei der Fondazione Walton in 
Ischia, in La finta semplice von Mozart, in 
// lurco in Italia von Rossini, in La Boheme 
von Puccini und am Teatro La Fenice in 
Venedig zu hören.

Akie Amou studierte zunächst an der 
Staatlichen Universität für Musik und bil
dende Kunst in ihrer Heimatstadt Tokio 
Von 1988 bis 1992 schloß sich eine Ge
sangsausbildung am Nikikai-Opemstu- 
dio, sowie am Opemstudio des Japani
schen Kulturministenums in Tokio an. 
Nach der Teilnahme am Opemmeister- 
kurs Pacific Voices (War Memorial Opera 
House, San Francisco) ging sie von 1993 
bis 1994 zum künsderischen Aufbaustu
dium nach Stuttgart. Mehrere Meister
kurse bei Emst Haefliger, Gustav Kuhn 
und Alberto Zcdda rundeten ihre Ge
sangsausbildung ab. Akie Amou hat 
schon jetzt ein großes breit gefächertes 
Repertoire, das von Monteverdi bis Verdi 
reicht. Unter der Leitung von Alberto 
Zedda war sie 1 997 in Rossinis II viaggio 
a Reims als Corinna zu hören.



Noe Colin, Baßbariton (Aliprando)
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Agata Bienkowska, Mezzosopran 
(Contessa d’Arco)
Die polnische Mezzosopranistin studierte 
an der Musikhochschule Danzig/Polen 
und parallel an der Staatlichen Hoch
schule für Musik und Darstellende Kunst 
Stuttgart (Opemschule und Aufbaustu
dium) bei Julia Hamari. Meisterkurse 
führten sie unteranderem zu Anna Rey
nolds, Michael Aspinall, Julia Hamari 
und Monika Frimmer. Ihre künstlerische 
Abschlußprüfung bestand sie in diesem 
Jahr mit Auszeichnung.

Sie tritt regelmäßig als Konzert- und 
Liedsängenn auf. Ihre große Liebe gilt al
lerdings der Oper, vor allem den Werken 
Händels und Rossinis. Seit 1996 war sie 
bei verschiedenen Opemprojekten zu 
hören. Zuletzt sang sie die Partie des 
Nerone in Monteverdis L'incoronazione di 
Poppea im Wilhclma Theater Stuttgart. 
Im Herbst 1998 wird sie die Partie der 
Ursule in Berlioz’ Beatrice et Benedict un
ter der Leitung von Yan Pascal Tortelier 
singen (Baden-Baden, Alte Oper Frank
furt, Theätre des Champs Elysees, Fest
spiele in Flandern, Gent).

Der Baß Noe Colm wurde 1 969 in Me
xiko geboren. Er studierte an der Escuela 
de Bellas Artes in Toluca und an der Escn- 
ela National de Musica de la Universidad 
National Autönoma de Mexico. Mit 
zwanzig Jahren gewann er seinen ersten 
Wettbewerb. Bereits 1993 trat er in der 
mexikanischen Staatsoper als Bartolo in 
Mozarts Le nozze di Figaro und als Dulca- 
mara in L'Elisir d'Amore auf. Es folgten 
Rollen in Andrea Chenier, La Traviata, 
Rigoletto, Alicia, La Boheme, Carmen und 
Turandot.
Noe Colin ist auch als Oratorien- und 
Konzertsänger bekannt Bisher trat er in 
Händels Messias, der 9. Symphonie Beetho
vens, Mozarts Requiem und Krönungsmes- 
se, sowie in den Requien von Faure und 
Verdi auf. Seit 1996 setzte der Baß seine 
Studien am Opemstudio in Zürich fort Im 
März dieses Jahres trat er zusammen mit 
Placido Domingo in Samson et Dalila auf 
und ist ab der Spielzeit 98/99 Ensemble
mitglied am Landestheater Innsbruck.
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Gioacchino Zarrclli, Bariton (Ginardo) 
Gioacchino Zarrelli schloß sein Gesangs
studium am Konservatorium in Bene
vento mit der höchsten Auszeichnung 
ab. Er vervollständigte seine Ausbildung 
am Centro Artistico Musicale Paolo Grassi 
des Festivals della Valle d’Itria in Martina 
Franca sowie bei der Städtischen Musik
schule bei Rodolfo Celletti. Derzeit arbei
tet er mit Michael Aspinall.
Auf der Opembühne war er unter ande
rem in Lo scoiattolo in gamba (Nino Ro
ta), La serva padrona (Pergolesi), La Tra- 
viata und Rigoletto (Verdi), La pietra del

paragone und La gazzetta von Rossini zu 
hören. Er sang bei der Opcmsaison in Be
nevento, dem Festival della Valle d’Itria, 
an den Theatern von Schweinfurt, Ba
den-Baden, Kempten, am Teatro dell O- 
pera Giocodi/Savona, beim Belcanto 
Festival in Dordrecht, dem Teatro Co- 
munale/Florenz und dem Festival Pergo
lesi in Jesi. Darüber hinaus widmet sich 
Gioacchino Zarrelli einer ausgedehnten 
Konzerttätigkeit.

Pavel Baxa, Tenor (Egoldo)
Pavel Baxa studierte zunächst am Kon
servatorium und der Musikhochschule 
von Bratislava, Klavier, Orgel, Kompositi
on, Dirigieren. Daran schloß er weitere 
Dirigierstudien und ein Gesangsstudium 
in Prag an. Baxa war bald vielseitig tätig 
als Dirigent am Nationaltheater Bratisla
va und als Chorleiter des Slowakischen 
Philharmonischen Chors. Das spezielle 
Interesse von Pavel Baxa gilt der Alten 
Musik. Er hat mit einer Reihe darauf spe
zialisierter Ensembles als Sänger, Organist 
und Dirigent zusammengearbeitet, unter 
anderem mit Ensemble Musica Aetema, 
dem Kammerensemble der Tschechi
schen Philharmonie und den Prager Mad- 
rigalisten. Er ist auf dem Gebiet der alten 
Musik vor allem als Solosänger und Diri
gent sowie als Chorleiter bekannt. Der 
Tschechische Kammerchor arbeitet seit 
der Gründung unter seiner Leitung.



Thomas Ruf, Bariton (Raimondo)
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Der Münchener Bariton Thomas Ruf ab
solvierte zunächst ein Studium der Be
triebswirtschaftslehre, bevor er sich am 
Mozarteum Salzburg bei Eva Ilies zum 
Konzert-, Opern- und Oratoriensänger 
ausbilden ließ. Für seine Diplomprüfling 
im Fach „Musikdramatische Darstellung" 
verlieh ihm das österreichische Bundesmi
nistenum für Wissenschaft und For
schung einen Preis für ausgezeichnete 
künstlerische Leistungen. Seinen Ab
schluß „Lied und Oratorium“ machte Ruf 
ebenfalls mit Auszeichnung. Sein erstes 
Engagement erhielt er am Stadttheater 
Augsburg. Konzerte führten ihn durch 
Deutschland, Österreich, Norwegen, die 
Tschechische Republik und Italien.
Ruf arbeitet regelmäßig mit Hartmut 
Höll und Mitsuko Shirai. Er absolvierte 
Meisterklassen bei Robert Holl, Thomas 
Hampson und Thomas Quasthoff. In 
Deutschland gab er zahlreiche Lieder
abende und Oratorien-Konzerte, u.a. un
ter der Leitung von Helmuth Rilling.

1995 erhielt die Mezzosopranistin ihr 
Opemdiplom mit Auszeichnung. Seit 
der Saison 95/96 ist sie Mitglied des Soli
stenensembles am Landestheater Salz
burg. Dort war sie unter anderem als 
Cherubino in Mozarts Le nozze di Figaro 
und als Mercedes in Rizets Carmen zu 
hören. Bei den Donaufestwochen 1996 
gastierte sie als Ettore in Haydns La Can- 
terina.

Roswitha Müller, Mezzosopran 
(Edoardo)
Roswitha Müller wurde 1968 in Mün
chen geboren Ihr Gesangsstudium be
gann sie 1996 an der Musikhochschule 
München bei Chnstel Borchers. 1988 
wechselte sie als Stipendiatin der Walter- 
Kaminsky-Stiftung an das Mozarteum in 
Salzburg.
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Tschechischer Kammerchor
Der Tschechische Kammerchor hat sich 
1993 aus Mitgliedern des Prager Kam
merchors und Neuzugängen gebildet. 
Chorleiter ist seit Beginn Pavel Baxa. 
Das Ensemble befaßt sich insbesondere 
mit dem Repertoire des böhmischen Ba
rock und des böhmischen Klassizismus. 
Bisher trat der Chor beispielsweise in Ita-
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aus Europa und Amerika. Schirmer/Mo- 
sel, München 1990; verseh. Zeitschriften.

TEXTNACHWEISE
Die Textzitate stammen aus folgenden 
Veröffentlichungen:
Alexander Löwen: Angst vor dem Leben. 
Über den Ursprung seelischen Leidens 
und den Weg zu einem reicheren Da
sein. Goldmann Verlag, München, 1981. 
Klaus Theweleit: Männerphantasien, Ba
sel u. Frankfurt am Main, 1986.
Otto Weininger: Geschlecht und Cha
rakter. Matthes & Seitz Verlag, München, 
1980.
Walther von der Vogelweide: Sämtliche 
Lieder. UTB. Wilhelm Fink Verlag Mün
chen, 1972
Reto Müller: Matilde di Shabran zum 
Dritten, oder: „Wiener Fassung" - oder 
„Idealfassung“?.
(Originalbeitrag für dieses Heft.) 
Jochen Schönleber: Übersetzung des Li
brettos.

Virtuosi di Praga
Die Virtuosi di Praga wurden 1976 vom 
ehemaligen Primarius des Prager Kam
merorchesters Odlrich Vlcek gegründet. 
Das Kammerorchestertritt in variablen 
Besetzungen auf. Neben ihrem umfang
reichen Repertoire widmen sich die Vir
tuosi di Praga vor allem der Pflege alter 
tschechischer Komponisten, wie Vejva- 
nowsky und Vanhal.
Inzwischen haben die Virtuosi di Praga 
bereits mit vielen berühmten Solisten 
und Dirigenten in internationalen Musik
zentren und Festivals zusammengearbei
tet, unter anderem mit Placido Domingo, 
Jiri Belohlavecec, Josef Suk, Zoltan Koc- 
sis, Dimitris Sgouros, Wolfgang Gönnen
wein und Helmuth Rilling. 1996 machte 
das Ensemble eine erfolgreiche Australi
en-Tournee, woraufhin eine Einladung 
zu einer weiteren Tournee 1999 erfolgte. 
Inzwischen sind die Virtuosi di Praga Re
sidenzorchester des internationalen Festi
vals Pontes. Bei ROSSINI IN WILD
BAD spielen sie seit 1996 jeweils unter 
der Leitung von Francesco Corti und an
deren namhaften Dirigenten.

lien unter der Leitung von Gabriele Fer
ro, in Deutschland im Rahmen der Inter
nationalen Bachakademie Stuttgart und 
in Spanien unter Gerd Albrecht auf. Dar
tiber hinaus liegen Einspielungen mit 
Werken böhmischer Barockkomponisten 
vor. Bei ROSSINI IN WILDBAD ist das 
Ensemble seit 1996 regelmäßig zu Gast.



Cocktail am Abend in der Atrium bar

Preis pro Person / Tag DM 99.-

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Gönnen Sie sich mal 
wieder was!

Übernachtung

mit reichhaltigem Frühstücksbüffet

Einzelzimmerzuschlag pro Person / 
Tag DM 30-

Unsere 
Wochenendempfehlung 

zur Rossini-Zeit:

Kostenloser Besuch 
an 2 Tagen im Palais Thermal

Künstlerische Gesamtleitung:
Jochen Schönleber

Redaktion und Gestaltung: Annette Eckerie

Impressum
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ROSSINI IN WILDBAD

Satz und Druck:
Eisele Druck GmbH, Bad Wildbad

Verlag und Anzeigenverwaltung:
M.P.M. Consulting GmbH
Hohe Straße 74, 70794 Filderstadt

ROSSINI IN WILDBAD ist eine Veranstal
tung der Stadt Bad Wildbad mit Unterstüt
zung des Landes Baden-Württemberg und 
des Landkreises Calw.

mit Palais Thermal
Kurplatz 5 • 75323 Bad Wildbad 

Tel. (0 70 81) 17 60- Fax (07081) 1761 70
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WZG

süffig abgerundete Weine - die 
WZG bietet für jede Geschmacks
richtung den richtigen und be
kömmlichen Wein. Harmonisch 
aufeinander abgestimmte Cuvees 
und Lagensekte runden das 
Angebot ab. Auf Ihr Wohl!

Ein geschmackvolles Zeugnis 
der hierzulande seit Jahrhunder
ten gepflegten Weinbautradition 
sind die erlesenen Weißweine 
und die exklusiv hier angebauten 
Rotweine der WZG. Ob trocken 
ausgebaute, halbtrockene oder

'W
. 'M



’n,

Kurze Straße 40.70794 Filderstadt . Telefon 07 1 1/77 88210 . Telefax 07 1 1/7788250

29

AMK.AG
Versicherungsmakler 

Aktiengesellschaft

• C ' fui, . jß

Verlsilchelrer; versichern; ich 
versichere dich gegen Unfall; ich 
versichere dich meines Vertrau- 

I ens (geh.), auch ich versichere dir 
mein Vertrauen; ich versichere 

r- dir, daß .Verlsilcherlte, der u.
die; -n, -n (TR 7 ff.). Versiche
rung; Verlsilchelrungs.agent, 

:l- ; ...anlspruch, ...beiltrag, ...be
ut, | trug, ...fall (der), ...gelber, ...ge- 

selllschaft, ...karlte, ...kauflfrau, 
...kauflmann, ...leilstung, ...neh- 
mer, ...pflicht (die; -); verlsi- 

* ■ I ”. 41 ■ ** la II. aa ■ p | —

chelrungs.pollilce, ...prälmie, 
...recht (das; -[e]s), ...schein, 
...schütz (der; -es); Verlsilche- 
rungslsteuler, Verlsilchelrung- 
steuler, die (TR 54); Verlsilche- 
rungslsumlme; Verlsjlchelrung- 
steuler vgl. Vcrsichcrungssleuer; 
Verlsilchelrungs.trälger, ...Ver
treter, ...wert, ...weisen (das; -s) 

versickern [Trenn. ...siklkem);
Verlsickelrung [Trenn. ...siklke.. ] 

’w-^H^^iL'*lben (ues /uryrrd<>rh^Tv

vo-
Jie;
rer; | chelrungslpflichltig;
ire-
'er-

aß-

sten
»ich 
ah-



Intelligent und individuell anlegen

Dr. Stange' Assekuranz GmbH.
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Für einen persönlichen Beratungstermin stehen wir Ihnen 

jederzeit zur Verfügung.

Neuestes Unternehmen ist die Dr. Stange' + Co Nachf. Kapital

anlagen und Investment-Consulting AG.

Kompetente Berater mit hervorragender Ausbildung (Juristen, Be

triebswirte) stehen für eine individuelle und zielgerichtete Beratung 

und Betreuung zur Verfügung.

Dr. Stange | Kapitalanlagen und Investment-Consulting AG
Hohe Straße 74 I 70794 Filderstadt Telefon 07 11/77398-54 | Fax 0711/77398-40

Seit 1912 ist Dr. Stange' + Co ein Begriff auf dem Markt für Immobi

lien und Kapitalanlagen. Die Unternehmensgruppe

umfaßt mittlerweile die Dr. Stange' + Co Nachf. GmbH, die DSI Inter

national GmbH mit derzeit 200 Büros weltweit, und die



Wir geben Ihnen finanziellen Spielraum.

ke bedeutet, flexibel auf die Bedürfnisse

des Marktes einzugehen.

Zusammen schaffen wir freies Kapital.
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http: //www.holtmann.com

Sie gewinnen die Zukunft 
mit Strategie.

Die weltweite Entwicklung bewegt sich 

schnell. Dabei sinkt die Bereitschaft, Inve

stitionen für Neuanschaffungen mit eige

nen Mitteln zu riskieren. Wettbewerbsstär-

Kooperationspartner:

alpha
Beteiligungs- & Untemehmensberatungsgesellschaft mbH 

Hohe Straße 74 ■ 0-70794 F.lderetadt

Telefon 0711-7739855 Telefax 0711-7739840

holtmann GmbH 
leasing-beratung 

international

- ...............  ' -•••TV -•

Telefon (08807)/9234-0

file:////www.holtmann.com


Immobilien weltweit

I
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Häuser, Villen, Bungalows, Apartments, Bauplätze, Gewerbeimmobilien 

vermitteln wir Ihnen in ganz Europa und in Übersee.
Sie finden unsere Partnerbüros in ganz Deutschland, aber auch im 

Ausland vor Ort. Wir sind deshalb nicht nur fach- und sach-, sondern 

auch ortskundig und bedienen Sie überall in deutscher Sprache.

Gehen Sie also auf Nummer sicher, nutzen Sie beim Kauf von Aus

landsimmobilien die Kompetenz- und Serviceleistungen einer 
der international führenden Immobilienvertriebsorganisationen.

Kohlhammerstraße 6 • 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711/90 36 35-0 • Telefax 0711 /90 36 35-29

DSIKJiji Dr. Stange
International GmbH

Partner 
von:

Dr-Stange+Co
• * • Nedif. GmbH * * *
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