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Gran Sinfonia sopra motivi dello Stabat 
Mater del celcbre Rossini
(Große Ouvertüre über Motive aus dem 
Stabat Mater des berühmten Rossini)

Vorgeschichte
Zu Beginn des Jahres 1840 war Rossini 
noch recht zuversichtlich, daß er Saverio 
Mercadante zur Übernahme der Kontra
punktprofessur und damit der administrati
ven Leitung des Konservatoriums in Bolo
gna bewegen könne. Doch dieser wollte 
sich aufgrund seiner gleichzeitigen Bewer
bung um den entsprechenden Posten in 
seiner Wahlheimat Neapel nicht wirklich 
festlegen; er sagte zwar formell zu, kam 
aber nicht nach Bologna. Es ergab sich nun 
auch, daß Mercadante endgültig in Neapel 
Fuß fassen sollte. Nachdem ersieh durch 
die starke Fürsprache seiner neapolitani
schen Mäzene gegen seinen prominenten 
Mitbewerber Gaetano Donizetti durchge
setzt hatte, wurde er mit königlichem Dekret 
vom 18. Juni 1840 zum Konservatoriumsdi

pa, unbeschadet von den heftigen und 
kontroversen Diskussionen, wieweit es 
überhaupt als Kirchenmusik gelten durf
te. Nach Neapel - zwanzig Jahre zuvor 
Stätte von Rossinis innovativstem 
Opemschaffen - gelangte es erst im Jahr 
darauf, wies dafür aber als Besonderheit 
eine Ouvertüre von Saverio Mercadante 
auf, neben Donizetti der nun führende 
Opemkomponist Italiens. Diese Sinfonia 
und ihre Geschichte hat Thomas Lind
ner für unsere Programmheft näher be
schrieben:

Es darf als Erfolg der Rossini-Renaissance 
der letzten zwanzig Jahre gewertet wer
den, daß Gioachino Rossini (1 792- 
1868) heute längst nicht mehr nur als 
Opemschöpfer betrachtet wird. Auf dem 
Gebiet der Kirchenmusik verbindet das 
Publikum seinen Namen spontan mit der 
späten Petite Messe solennelle und vor al
lem mit seinem Stabat Mater. Letzeres 
darf als Rossinis sakrales Hauptwerk be
trachtet werden und die „Geometrie des 
Schicksals" (um einen Rossinis ganzes 
Dasein charakterisierender Begriff von 
Paolo Isotta zu verwenden) ließ es ziem
lich genau in der Mitte seines Lebens ent
stehen. Die erste Fassung, an welcher sich 
auch Giovanni Tadolini beteiligte, 
stammt von 183 1 /32, die endgültige, 
heute bekannte und vollständig aus Ros
sinis Feder stammende Form wurde 
184 1 vollendet. Es war die musikalische 
Sensation des Jahres 1 842, als das erste 
große Werk seit 1829, dem Rückzug des 
Komponisten von der Opembühne, zur 
Uraufführung in Paris gelangte. Noch im 
selben Jahr verbreitete sich das Stabat 
Mater wie ein Lauffeuer über ganz Euro-
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Musik
Es scheint durchaus üblich gewesen zu 
sein, geistlichen Werken eine Sinfonia vor-

rektor bestellt. Rossini aber verlor in der 
Zwischenzeit die Geduld und war über Mer- 
cadantes Lavieren so verärgert, daß sich 
das gute Verhältnis der beiden zueinander 
spürbar abkühlte.
Als nun im April des Jahres 
1843 Rossinis Stabat Mater ,
nach der erfolgreichen £ji
italienischen Erstauf- Sb

führung, die bekanntlich ÄJ
Mitte März 1842 von Doni- 
zetti in Bologna geleitet 
wurde, auch in Neapel prä- . 
sentiert werden sollte, wur- 
de Mercadante Mitte März 
von Leopoldo di Borbone, 
dem Bruder des Königs, *
recht kurzfristig mit der Ein
studierung betraut und zu
dem gebeten, eine das 
Werk einleitende Sinfonia zu schreiben. 
Diese Neapolitanische Premiere am 3. April 
(mit zwei Wiederholungen am 6. und 8. 
April) war lokalen Kritiken zufolge höchst er
folgreich, wiewohl sich Rossini gerade ge
gen die Ouvertüre, wohl mehr noch aus Ani
mosität wegen Mercadantes Lavieren, denn 
aus rein künstlerischen Erwägung, ziemlich 
scharf verwehrte. Der vollständige Titel des 
Partiturdrucks von Ricordi, der kurz darauf 
erschien, lautet: Gran Sinfonia sopra motivi 
dello Stabat Mater del celebre Rossini (Pl.- 
Nr. 16195).

anzustellen, gewissermaßen als Einstim
mung und Aufmerksamkeitserreger; auch 
der Messa di gloria von 1820 wurden Ou
vertüren von Mayr und Rossini vorange
stellt. In unserem Fall besteht das etwa 

zehnminütige Stuck pot
pourri-artig aus Motiven, die 
vornehmlich den Nummern 
1,2, 3, 5. 6 und 8 des einzu
leitenden Stabat entnom
men sind. Einer Opernou- 
verture gleich ertönen im 
langsamen Emleitungssatz 
(Andante maestoso, 4/4, c- 
moll/Es-Dur) zunächst die 
starken Orchesterschlage 
des Inflammatus (c-moll; Nr. 
8). die erst allmählich pia- 
nissimo verebben und in 
das von Mercadante gera

dezu leitmotivisch ausgebaute Fugato des 
Chorbeginns Stabat mater dolorosa (Nr. 1) 
übergehen, das von den Holzbläsern einge
führt wird und als Rahmenthema das ge
samte Stück durchwirkt. Das erste Thema, 
Quis est homo (Es-Dur; Nr. 3), entwickelt 
sich über mehr als 40 Takte und wird von 
dem erst kurz angeklungenen Fugato, nun
mehr Allegro, abgelöst. Von filigranen Strei
cherfiguren grundiert, folgen aufeinander 
Solo-Klarinetten, Flöten, Oboen und Fa
gotte zusammen mit den Celli, bevor es 
vom vollen Orchester aufgegriffen, in einer 
gewaltigen Steigerung durchgeführt wird 
und an zentraler Stelle im Hauptthema 
(nunmehr G-Dur) des Cuius animam (Nr. 2) 
gipfelt. Anfangs pianissimo und dolcissimo

kJ



Das Tantum ergo (1847)
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scher Elaboriertheit bei weitem überragen). 
Gleichwohl ist Rossinis Verdikt durchaus 
gerechtfertigt: Das pompöse und effektvolle 
Stück eignet sich weniger als Einleitung für 
ein verinnerlichtes Sakralwerk, denn viel
mehr als eine für sich stehende Konzertou
vertüre. Da sollte es dann seine Wirkung 
voll entfalten.

Der Anlaß zur Komposition des Werkes ist 
im Untertitel („Anläßlich der feierlichen Wie
deraufnahme des katholischen Kultus in der 
San Francesco-Klosterkirche der Minoriten 
zu Bologna am 28. November 1847“) wie
dergegeben: Ein in den zahlreichen politi
schen Wirren Italiens profaniertes Gottes
haus wurde wieder feierlich als Kirche ge
weiht. Rossini, der zu dieser Zeit in Bologna 
lebte, wurde ersucht, einen musikalischen 
Beitrag zu leisten. Die Wahl des Textes fiel 
auf den Hymnus Tantum ergo, was darauf 
hinweist, daß das Werk im Rahmen einer 
Segensandacht aufgeführt worden sein 
dürfte. Den damals in Italien und Frankreich 
noch rigoros beachteten Vorschriften zufol
ge über das Verbot von Frauenstimmen in

von den ersten Violinen, Flöten, Fagotten 
und Celli exponiert und an den neuralgi
schen Punkten mit Trillern akzentuiert, wird 
die markante Melodie unisono vom ganzen 
Orchester übernommen und weiterverar
beitet. In diesem Durchführungsteil gelan
gen wir über eine stark modulierende 
Brückenpassage zum Seitenthema (As- 
Dur) des Sancta mater istudagas (Nr. 6); 
dieses wiederum wird vom Fugatomotiv 
crescendierend fortgesponnen und mundet, 
über zweitaktige Orchesterschlage, nun
mehr in das strahlende C-Dur der Reprise 
des Cuius animam. welches überdies ein 
chromatisiertes Arpeggio der tiefen Strei
cher schillernd sekundiert. Auch hierauf 
kommt wiederum das Fugato zum Zug, wird 
allerdings von einer synkopenreichen Epi
sode unterbrochen, die der oft kritisierten 
6/8-Passage In amando Christum deusdes 
a-cappella-Chors Eia mater (Nr. 5) entnom
men ist und hier gewissermaßen als Coda 
fungiert (Andante mosso, 3/8, B - Es-Dur), 
und beendet sodann die Sinfonia mit dem 
üblichen Galopp der fortissimo zu spielen
den Schlußgruppen.
Obwohl das Arrangement des vorgegebe
nen Materials eine Routinearbeit darstellt, 
die Mercadante ja auch in kürzester Zeit lei
sten mußte, ist die thematische Vernetzung 
und Durchführung um das zentrale Cuius 
an/mam-Motiv nichtsdestoweniger trefflich 
gelungen und zeigt die besonderen Stärken 
des reifen Komponisten im symphonischen 
Bereich (wie ja auch seine Opern ab der so
genannten Reformperiode diejenigen sei
ner Kollegen an orchestraler und harmoni-

Fast gänzlich unbekannt geblieben ist das 
1 847 entstandene Tantum ergo (nicht zu 
verwechseln mit jenem von 1824), eine 
kurze geisdiche Komposition, die aber 
wegen ihrer Originalität als bedeutendste 
Schöpfung Rossinis zwischen den beiden 
großen geistlichen Werken zu betrachten 
ist. Leopold Kantner schreibt dazu:
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Trotz seiner relativen Kürze ist das Stück 
wahrhaft monumental. Bestehend aus ei
nem Andante und einem Allegro, wird das 
Stück von einer kurzen Einleitung mit 
vollem Orchester eröffnet Von vier voran
stehenden zurückhaltenden Akkorden der 
Klarinetten, Fagotte und Horner [die vier 
Hörner sind in der Wildbader Aufführung 
auf zwei reduziert. Anm. d R.] führt ein ra
sches Crescendo zu einem kräftigen Rhyth
mus, welcher bald in einer weichen Terzbe
gleitung der Streicher ausklingt. Der erste 
Tenor intoniert das Thema Tantum ergo 
sacramentum. welches sogleich vom zwei
ten Tenor und dem Baß aufgenommen 
wird. Begleitet von einer immer dichter wer
denden Orchesterbeteihgung. schreitet das 
Andante in einem raffinierten harmonischen 
und kontrapunktischen Spiel zwischen den 
Stimmen voran, welches nicht Selbstzweck 
ist, sondern weitere herrliche Themen und 
vor allem eine wachsende Emotion des 
Zuhörers verursacht. Das Andante schließt 
mit der adäquaten Feierlichkeit und einer 
kurzen Kadenz.
Ein Paukenwirbel und eine mitreißende 
Attacke des Orchesters eröffnen das Alle
gro, dessen Thema Genitorigenitoquevon 
einer unglaublichen Einfachheit ist und zu
dem unverhüllt präsentiert wird, nur unter
stützt von einer trockenen rhythmischen 
Begleitung.
Nach einer ersten Exposition folgt vor der 
Wiederaufnahme des Themas ein kurzes 
Zwischenspiel, für welches der Komponist 
„a tutta forza“ vorschreibt. Das großartige 
Finale wird vor allem von raschen Figuren

der Kirchenmusik entschied sich der Maestro 
für eine Vokalbesetzung von Männerstim
men, und da offenbar auch kein überzeugen
der Männerchor zur Verfügung stand, wurde 
daraus ein Soloterzett für zwei Tenore und 
Baß. Ein Orchester freilich, das stand in 
großer Besetzung zur Verfügung in Bologna, 
hier konnte Rossini aus dem Vollen schöp
fen! Stilistisch, so scheint es, greift aber Ros
sini noch ein wenig hinter das Stabat Mater 
zurück, stärker als dort spürt man das große 
Terzett des 2. Aktes von Wilhelm Teil.
Das Werk wurde zwar bereits 1851 bei Ri- 
cordi als Partitur gedruckt, von einer weite
ren Aufführung ist jedoch nichts nachzuwei
sen. Erst im letzten Jahrzehnt haben M° 
Gotti in Bologna und Leopold Kantner in 
Wien das Werk der Vergessenheit entris
sen (die Wiener Aufführung erfolgte, so wie 
die Uraufführung, sogar im Rahmen eines 
Gottesdienstes!), während Edoardo Brizio 
es auf CD einspielte.
Das Werk, alles andere als eine Gelegen
heitsarbeit, würde es verdienen, besser be
kannt zu sein.

Im Begleitheft der von der Audiovisivi 
SanPaolo herausgegebene CD (Rossini- 
Integrale de la Musique Sacree Inedite, 
CD 12 23.27), deren Aufführungsmate
rial in Wildbad verwendet wird, schreibt 
Görard Gefen über diese von einem bei 
Rossini nicht erwarteten 'Risorgimento'- 
Elan durchdrungenen Komposition 
(gekürzte Fassung;
Übersetzung Reto Müller):
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des Basses und einer Reihe von sehr wir
kungsvollen harmonischen Schritten ge
kennzeichnet.
Auf dem Kulminationspunkt des Finales er
eignet sich ein wahrer Theatercoup: auf ei
nem verminderten Akkord hält unvermittelt 
alles inne.
Ein langsames Amen im Pianissimo, into
niert von den Stimmen und der leichten Be
gleitung der Klarinetten und Fagotte scheint 
das Gebet zu beenden. Doch ein erneuter 
Paukenwirbel führt zur Attacke des wirkli
chen Schlusses, Allegro und Fortissimo.
Die instrumentale Coda exponiert noch ein
mal das Thema mit großer Klarheit.

Andante
Tantum ergo sacramentum 
V eneremur cemui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui.

Allegro
Genitori Genitoque 
laus et jubilatio,
Salus honor virtus quoque 
Sit et benedictio.
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen.

Allegro
Lob und Dank sei Gott dem Vater, 
Der das Leben uns verheißt, 
Seinem Wort, dem ewgen Sohne, 
Der im Himmelsbrot uns speist; 
Auch der Boni der höchsten Liebe 
Sei gelobt, der Heilige Geist. Amen.

Andante
Sakrament der Liebe Gottes: 
Leib des Herrn, sei hoch verehrt, 
Mahl, das uns mit Gott vereinigt, 
Brot, das unsre Seele nährt, 
Blut, in dem uns Gott besiegelt 
Seinen Bund, der ewig währt.

Das Stück wird in Wildbad erstmals mit 
den von Rossini in einem Brief vom 1 6. 
April 1851 an G. Pedroni gemachten 
Metronomangaben ( J =66 für das An
dante und «=152 für das Allegro) ge
spielt Freilich sind diese Werte nicht als 
starre Vorschrift aufz.ufassen: Rossini for
derte den Dirigenten explizit dazu auf, 
sich bei der Tempo- und Farbgebung des 
Stückes auf sein eigenes musikalisches 
Gespür zu verlassen.
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merksam gemacht, daß die Pasticcio- 
Kantate „zu Ehren des Pontifex maximus 
Pius IX." aus Opern zusammengestellt 
wurde, in denen Kreuzritter oder sonstige 
Kämpfer für das Christentum eine Rolle 
spielen. Bei der Komposition von Le Siege 
de Corinthe weilten Rossinis Gedanken 
zwangsläufig bei Maometto II und somit 
im Umfeld von dessen Entstehung, im 
Neapel des Jahres 1 820 - nichts lag 
näher, als auch die damals entstandene 
Messe zum Lobe des Herrn in seiner 
französischen Christenoper einfließen zu 
lassen Diese Art „assoziativen Plagiats" ist 
bei Rossini immer wieder zu beobachten 
(übrigens nicht nur in seinen Komposi
tionen, sondern auch in seinem Brief
wechsel); vielmehr als eine vermeintliche 
Trägheit steht dahinter eine Vernetzung 
zwischen seiner Erfahrungswelt und 
ihrem kompositorischen Ausdruck.

Die Präsenz einer Opemouvertüre in die
sem Festkonzert mit Kirchenmusik mag 
auf den ersten Blick überraschen. Doch 
wie bereits oben erwähnt, bereicherten 
sinfonische Einleitungen schon immer 
feierliche Anlässe im Rahmen der katho
lischen Messen. Die Ouvertüre zurßeZa- 
gerung von Korinth (1826) eignet sich zu
dem in besonderen Masse für zelebrative 
Anlässe, vielleicht gerade weil sie eine ge
wisse Pomphaftkeit aufweist. Rossini 
selbst befand das Stück als zu brillant, um 
es seinem „Bürgerwehrs"-Chor von 1848 
voranzustellen; und er plazierte es als Ab
schluß der Veranstaltung. Eine direkte 
Verbindung zur heutigen Messa di Clo 
ria (1820) gibt es auf thematischer Ebe
ne: das „Hirten"-Thcma im Gloria in ex- 
celsis Deo taucht wieder im Crescendo 
der Ouvertüre sowie im Finale II der 
sechs Jahr später entstandenen Oper auf. 
Zufall? Wohl kaum, vielmehr führt eine 
zweigleisige Assoziation Rossini zur 
Übernahme. Le Siege de Corinthe ist eine 
Überarbeitung von Maometto II, eine 
Oper die genau wie die Messa di gloria 
1820 in Neapel entstanden ist. Das 
Handlungsthema beider Opern ist der 
Kampf der Christen gegen die Musulma- 
nen. Bernd-Rüdiger Kem hat darauf auf-
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Geistliches Meisterwerk der ersten Reife - Messa di Gloria
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San Ferdinande in Neapel,
Urauffuhrungsort der Messa di Gloria

Zwischen Opern- und Kirchenmusik 
herrschte im Italien von Rossinis Jugend 
nicht jene strenge Trennung, wie sie vom 
deutschen Standpunkt aus verlangt wur
de. Die Komponisten und Sänger erlern
ten ihr Handwerk meist für die kirchli
chen Funktionen und fuhren auch, ein
mal den Weg der Opemkamere einge
schlagen fort, ihre Kunst in den Dienst 
der Sakralmusik zu stellen Gioachino 
Rossini war dann keine Ausnahme. Als 
Chorknabe zum Sänger ausgebildet, übte 
er sich auch kompositorisch zuerst an la
teinischen Liturgietexten. Seine ersten 
Messen schrieb er noch vor Beginn seiner 
Opemkamere. Die schönste und größte 
Glorienmesse schrieb er aber auf dem 
Höhepunkt seiner künstlerischen Reife
zeit, 1820 in Neapel - zeitlich genau ein 
Jahr nach Eduardo e Cristina und ein Jahr 
vor Matilde di Shabran. Es versteht sich 
von selbst, daß die strengen Kritiker 
nördlich der Alpen das opemhafte und 
profane dieser Messe anprangerten. Aber 
gerade das macht auch heute noch die 
Faszination dieses Werkes aus: Die reiche 
melodische Erfindung, die rhythmische 
Prägnanz, die Farbenpracht der instru
mentalen Begleitung und die wahrhaft 
belcantistische Stimmenführung, vereint 
mit dem lateinischen Messetext sind als 
Lob Gottes wie ein unbeschwerter Früh
lingstag, ein Ausdruck südlicher Lebens
haltung und jubelnder, aber nicht ober
flächlich empfundener Frömmigkeit. Die 
pedantische Diskussion, welche auch
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Führungen, und bis 1968 ließ die Wie
derentdeckung des Werks auf sich war
ten. Herbert Handt war daran beteiligt 
und spielte die Messe 1973 mit Marghe
rita Rinaldi, Ameral Gunson, Ugo Benelli, 
John Mitchinson und Jules Bastin in ei
ner längst vergriffenen Philips-Produktion 
erstmals auf Platte ein. Diese Aufnahme 
entsprach der ersten Fassung, welche fünf 
Solisten vorsah, nämlich Sopran, Alt, Te
nor I und II sowie Baß. Die Quellen er
lauben aber auch eine Aufführung ohne 
Alt, indem dessen Partie im Solisten- 
Quartett des „Gloria" vom ersten oder 
zweiten Tenor übernommen und das 
Terzett „Domine Deus" in der von Rossi
ni revidierten Form für Sopran, Tenor 
und Baß ausgeführt wird. In dieser Fas
sung führt Herbert I landt seine bei der 
Edition Kunzeimann verlegte Ausgabe 
der Messa di Gloria in Bad Wildbad auf.
Reto Müller

noch Verdis Requiem auslöste, ob das 
Prädikat ‘Kirchenmusik1 überhaupt zu
treffe, ist heute müßig. Die von Amadeus 
Wendt (Rossinis Leben und Treiben, 
1 824), erstmals publizierte, harsche Kri
tik eines deutschen Musikers namens 
Karl von Miltitz hat bis heute die Rezep
tionsgeschichte dieser Messe nachhaltig 
beeinflußt Allerdings ist das letzte Wort 
in dieser Sache vielleicht noch nicht ge
sprochen: die zahlreichen Diskrepanzen 
zwischen von Miltiz’ Beschreibung und 
der uns bekannten Messe sowie einige 
Details in der Wiedergabe von Wendt le
gen den Verdacht nahe, daß hier gar 
nicht die Messa di gloria von 1 820, son
dern vielmehr eine (bisher freilich nicht 
nachgewiesene) Aufführung einer ande
ren Messe unter Rossinis Leitung im 
Vorjahr besprochen wurde. Die Forscher 
sind sich heute aber einig, daß das absch
ließende, fugierte „Cum sancto spirito“ 
nicht von Rossini, sondern von Pietro 
Raimondi, einem begnadeten Kontra- 
punktiker, stammt. Sicher ist auch, daß 
unsere Messe am 24. März 1820 in der 
Kirche von San Ferdinando, in unmittel
barer Nähe des Teatro San Carlo, aufge
führt wurde, und in der örtlichen Presse 
große Zustimmung erhielt. Dieses Auf
tragswerk der Erzbruderschaft des Sankt- 
Ludwigs-Ordens benutze Rossini später 
als Ersatz, um die Herzogin Maria Luisa 
Borbone in Lucca wegen einer nie erfüll
ten Opembestellung zu beschwichtigen; 
zudem überließ er die Exklusivrechte sei
nem Wiener Verleger Artaria. Trotzdem 
gibt es keine Nachweise für spätere Auf-
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Slaintonbl batan arbeitete Qilfo 7s li cf ar bei t ’ Nad)bent man 
iiber eine ©tuttbe in ber Äitdje verfamm.lt war, begann eine 
Ouvertüre von Wagt mit einem tanjmdfjigen Xbettta. darauf 
eine 'Pattfe. 9?ad) biefer wtitöigen (fjinleitutig jur Jeier ber 
©djmetjen ber göttlidjen Wntter würbe 9lcffttti’ß Ouvertüre

Pünft mld), abgejagt. 5rf) geftelje, baß biefe 
unb ber'Jeiet mit mit neuem ©djmerj 
9?ad) einer feiten Taufe etiblid) be.

Taft) fehr bftfter, fdjarf biffo. 
.Sftinft unb Äenntniß be« Äitdjen«

Qßdre ed
, fo [>Atte man wenigfrend gefreßen möffett, 

baß biefe"Weffe nid)t ganj wcrthloö fei). C ’ J ' 
genbe (Jjloria, wojU 
plattbitten , wat i 
Ritten entgegenjufeljen ,

verfamm.lt
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Rezension der Uraufführung der Messa di Gloria, 
aus A. Wendt: Rossinis Leben und Treiben (1824)

funben. Sie erften jwanj'gSfl'te ließen ein originelle^ ©tücf 
erwarten. S>er Jlug erhielt fiel) in mittlerer fonf
aber gegen baß €nbe jur (Ttbe herab. Credo unb Ofleric- 
rinin trat ein ütagout 9lcffinifd)er Dpcrnpbtafvn , ohne Sinn, 
ebne Qlufmerffamfeit, ohne ßivecf. 21 He JavvritgAnge fie« 
feö Eompoiiifien bureb 33 non ihm . efdjricbne Opern ent« 
faltet, tljeilS erfnnoen, tljeilo öeutfdjen SDteiftevn ge|tol>len/ 
tbeilfl bem berühmten S?ellutl abgelernt, bet fFe, wie'beFatint, 
dffentllcb oW fein reclamirt, waren biet nldjt einmal ju> 
fammengerelbt, fonbern wie In einer Salame auf gut fölücf 
bgrdjeinanber geFnetet.— 2Eer, ob 91. ober 9laimonöi bei 
^atutuf unb QIgnutS auf bet (Seele habe, Weiß id) nidjt ju 
unterfdjtiben ; wenn nd) ble Sonfefcer in ben 9iaub theilen, 
fo? befommt feiner viel. Qlnd) eine Qltt von 'Juge fam bar; 
i0n;V0.r> - beten Shenia, gleid) einem ber am ©cbludjjen 
leibt^jf qUe ja ^otigrten hüpfte. ©aß Drgelfpiel 

unb ba baß £)rd)efier 
wäh^b^^^relb'er^..jti|ißimnite'^ unb 91. laut, balb biefem, 
balb jenem auf beni Orcbeßer jurief, fo fann man benfen, 
jvie ble ^»eiligfeit bti örttJ geadjtet würbe. ®aö erleudjtetc 
QJublifum n>ar inbeffen entpicft, unb aefjt Sage baranf bot 
man . gewiß bei ben unzähligen SOlavareni -• (Belagen beß uca« 
pOlltanifd)en vornehmen unb geringen QJolfeß bie ^avoritge-- 
fänge einer QJteffe, gcfd)tiebtn in jiuei Sagen 311 r geier 
Ktt fie.be n ,©rhm e tj e n 93? a r i d , abgeguvgelt./z 2lu« 
ßeibtm bot 9t,. biß 311m 3. I830 nod) eine SDleffe gefdjrie« 
ben. Qi. o. J£>.
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Nr. 3 I .audamus 
Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glorificamus te.

Nr. 4 Gratias
Gratias agimus tibi
Propter magnam gloriam tuam.

Nr. 5 Domine Deus
Dom ine Deus, Rex caelestis, 
Deus pater omnipotens, 
Domine Fili unigenite, 
Jesu Chnste, 
Domine Deus
Agnus Dei, Filius Patns.

Nr. 6 Qui tollis
Qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi, 
Suscipe deprecationcm nostram; 
Qui sedes ad dexteram Patris 
Miserere nobis.

Arie (S, Streicher und Bläser) 
Wir loben Dich.
Wir preisen Dich.
Wir beten Dich an.
Wir verherrlichen Dich.

Arie (T II, Chor; Tutti)
Der Du trägst die Sünden der Welt, 
Erbarme Dich unser.
Der Du trägst die Sünden der Welt, 
Nimm auf unser Flehen.
Der Du sitzest zur Rechten des Vaters, 
Erbarme Dich unser.

Arie (T I; Englischhorn; Streicherund Bläser) 
Dank sagen wir Dir
Wegen Deiner großen Herrlichkeit

GLORIA
Quartett (S,T,T,B, Chor; Tutti)
Ehre sei Gott in der Höhe
Und Friede auf Erden
Den Menschen, welche guten Willens sind.

KYRIE
Nr. la Kyrie
Kyrie eleison.
Nr. 1b Christe
Chnste eleison.
Nr. 1c Kyrie
Kyrie eleison.

GLORIA
Nr. 2 Gloria
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax
Hominibus bonae voluntatis.

KYRIE
Introduktion (Chor; Tutti)
Herr, erbarme Dich unser.
Duettino in der Introduktion (T,T; Tutti)
Christus, erbarme Dich unser.
Fortsetzung der Introduktion (Chor; Tutti) 
Herr, erbarme Dich unser.

Terzett (S,T,B; Streicherund Bläser) 
Herr unser Gott, himmlischer König, 
Allmächtiger Vater,
Herr, des Vaters eingebomer Sohn,
Jesus Christus,
Herr unser Gott,
Lamm Gottes, Sohn des Vaters.
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I

Nr. 7 Quoniam
Quoniam tu solus sanctus, 
Tu solus Dominus, 
Tu solus Altissimus, 
Jesu Christe.

Nr. 8 Cum Sancto Spiritu 
Cum Sancto Spiritu, 
In gloria Dei Patris.
Amen.

Arie (B, Klannette; Streicher und Bläser) 
Denn Du allein bist heilig, 
Du allein bist der Herr, 
Du allein bist der Höchste, 
Jesus Chnstus.

Finale (Chor, Tutti)
Mit dem Heiligen Geiste
In der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.

Stimme aus der
Onginalhandschnft der 

Mcssa di Gloria



Herbert Handl (Dirigent)

15

der renom- 
New York Or-

Bei Cristine Caims nahm sie Unterricht 
in Lied und Oratorium. Darüber hinaus 
ließ sie sich bei Delia Lindon an der 
Royal Academy London im Schauspiel 
unterweisen. Als Opernsängerin ist sie 
vor allem im italienischen Fach zu Hause. 
1997 sang sie bei ROSSINI IN WILD
BAD in der Jahrhunderterstaufführung 
von Eduardo e Cristina die weibliche 
Hauptrolle.

Carmen Acosta, Sopran
Geboren wurde die Sopranistin Carmen 
Acosta in Santa Cruz auf Teneriffa/Spa- 
nien. Zunächst legte sie am Konservatori
um von Santa Cruz ein Klarinettendi
plom und eines in Kammermusik ab. 
Von 1992 bis 1994 studierte sie Opern
gesang an der Guildhall School of Music 
and Drama in London.

1 lerbert Hamit studierte an 
mierten Julliard School in 
chesterleitung, sowie bei I Lins Swarows- 
ky an der Akademie für Musik in Wien, 
bei Meinhard von Zallinger am Mozarte
um und an der Accademia Santa Cecilia 
Orchesterleitung. In den USA arbeitete 
Handt schließlich vier Jahre unter der 
Leitung von Arturo Toscanini. 1948 ging 
Handt zum Gesangsstudium nach 
Italien, wo er viele Jahre an italienischen 
Theatern sang. Nach dem Ende seiner 
Gesangskarriere widmete er sich wieder 
dem Dirigieren, insbesondere den Opern 
von Monteverdi, I ländel, Mozart und 
Rossini. Seine Arbeit ist in vielen bedeu
tenden Produktionen dokumentiert. Als 
Herausgeber hat er sich vor allem um das 
Werk von Rossini verdient gemacht Im 
vergangenen Jahr dirigierte Herbert 
Handt bei ROSSINI IN WILDBAD 
ebenfalls das Festkonzert.



Pavel Baxa, Tenor

i
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William Matteuzzi (Tenor)
William Matteuzzi wurde in Bologna ge
boren, wo er mit 1 7 Jahren seine Ge
sangsausbildung bei dem Tenor Paride 
Venturi begann. Wesentlich für seine 
Ausbildung wurde darüber hinaus die 
Begegnung mit Rodolfo Celletti. Tech
nisch und stilistisch konzentrierte sich 
Matteuzzis Studium auf die Musik des 
1 9. Jahrhunderts. Hauptcharakteristikum 
seiner Stimme ist eine extrem hohe Tes- 
situra, die mit einer dennoch dunklen 
Färbung verbunden ist. Das Timbre ist 
daher mit demjenigen der Countertenöre 
zu vergleichen, wie sie nach zeitgenössi
schen Berichten für das 19. Jahrhundert 
typisch waren.

1980 gewann Matteuzzi den Enrico- 
Caruso-Wettbewerb in Mailand. Sein 
Opemdebüt gab er ebenfalls in Mailand. 
Seither hat er mit nahezu 100 Partien in 
Oper, Operette und Oratorium ein um
fangreiches Repertoire einstudiert.

Pavel Baxa studierte zunächst am Kon
servatorium und der Musikhochschule 
von Bratislava Klavier, Orgel, Kompositi
on und Dirigieren. Daran schloß er wei
tere Dingierstudien und ein Gesangsstu
dium in Prag an. Baxa war bald vielseitig 
tätig, als Dirigent am Nationaltheater 
Bratislava und als Chorleiter des Slowaki
schen Philharmonischen Chors. Das spe
zielle Interesse von Pavel Baxa gilt der Al
ten Musik. Er hat mit einer Reihe darauf 
spezialisierter Ensembles als Sänger, Or
ganist und Dirigent zusammengearbeitet, 
unteranderem mit dem Ensemble Musi- 
ca Aetema, dem Kammerensemble der 
Tschechischen Philharmonie und den 
Prager Madrigalisten. Er ist auf dem Ge
biet der alten Musik vor allem als So
losänger und Dirigent sowie als Chorlei
ter bekannt. Der Tschechische Kammer
chor arbeitet seit der Gründung unter sei
ner Leitung.



Christophoros Stamboglis, Baß

Mario Zeffiri, Tenor

17

Der Tenor Mario Zeffiri wurde in 
Athen geboren. Zunächst studierte er 
Jura und danach Gesang an der Musik
hochschule seiner Heimatstadt Er 
nahm an Akademien in Pesaro und Sie
na teil. 1990 wurde er Preisträger des 
Gesangswettbewerbs Maria Callas in

Basilio (Barbier), des Maometto II (L'asse- 
dio di Corinto) und Silva (Emani) zu 
übernehmen.
Im Megaron (Athener Konzerthalle) war 
er in mehr als zwanzig Rollen zu hören, 
zusammen mit Sängern wie Agnes Balt- 
sa, Shirely Verrott, Chris Merritt, Grace 
Bumbry und Hildegard Behrens. 1996 
schließlich gewann er den internationalen 
Wettbewerb The Quest for Don Giovanni 
Seither gastierte er in verschiedenen Rol
len an einer Reihe wichtiger Opern
häuser.

SA
Christophoros Stamboglis wurde in 
Athen geboren. Seine musikalischen Stu
dien begann er am Konservatorium sei
ner Geburtsstadt 1 98 1 erhielt er das Sti
pendium „Mana Callas", das ihn nach 
London, an die Guildhall School of Mu
sic and Drama führte, wo er sein Studi
um bei Vera Rosza weiterführte. Darü
ber hinaus nahm er an Meisterkursen von 
Sherill Milnes und Sena Junnac in New 
York teil. Seit 1994 perfektioniert er sei
ne Gesangstechnik bei dem berühmten 
griechischen Banton Kostas Paskalis. 
Sein Opemdebüt gab Stamboglis 1987 
an der Pimlico Opera in London als Figa
ro in Mozarts Le nozze di Figaro und wur
de danach für zwei Jahre als erster Baß 
am Haus engagiert. 1989 kehrte er als 
Leporello an der Seite von Kostas Paska
lis nach Athen zurück. Die Griechische 
Nationaloper lud ihn daraufhin ein, die 
Rollen des Colline (La Boheme), des Don
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Virtuosi di Praga
Die Virtuosi di Praga wurden 1976 vom 
ehemaligen Primarius des Prager Kam
merorchesters Odlrich Vlcck gegründet. 
Das Kammerorchester tritt 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

Tschechischer Kammerchor
Der Tschechische Kammerchor hat sich 
1 993 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
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
über hinaus liegen Einspiclungen mit 
Werken böhmischer Barockkomponisten 
vor. Bei ROSSINI IN WILDBAD ist das 
Ensemble seit 1996 regelmäßig zu Gast.

bereits mit vielen berühmten Solisten 
und Dirigenten in internationalen Musik
zentren und Festivals zusammengearbei
tet, unter anderem mit Placido Domingo, 
Jin Bclohlavecec, Josef Suk, Zoltan Koc- 
sis, Dimitns Sgouros, Wolfgang Gönnen
wein und Helmuth Rilling. 1996 machte 
das Ensemble eine erfolgreiche Austra
lien-Tournee, woraufhin eine Einladung 
zu einer weiteren Tournee 1999 folgte. 
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 Dingenten.

Athen, 1991 des Wettbewerbs Toti dal 
Monte in Treviso wo er mit dem Preis 
Mario del Monaco ausgezeichnet wurde. 
Sein Debüt gab er als Belmonte [Ent
führung aus dem Serail) und als Don 
Ottavio (Don Giovanni). Darüber hin
aus sang er an der Mailänder Scala den 
Fenton (Falstaff) unter der Leitung von 
Riccardo Muti.
Es folgten Engagements als Don Ra- 
miro (Cenerentola) in Triest, Elvino (La 
sonnambula) in Triest und an der 
Opera Comique in Paris, Ernesto (Don 
Pasquale) in Liege, Alessandro (II re pa 
störe) im Konzerthaus Wien, sowie Pao- 
lino (Matrimonio segreto) in der Kam
meroper Wien. In der vergangenen Sai
son war Zeffiri als Conte di Libenskof 
(II viaggio a Reims) beim Festival in 
Royaumont unter der Leitung von Al
berto Zedda zu hören. Außerdem sang 
der Tenor beim Barockmusik-Festival 
in Fano die Titelrolle in Cavallis Gli 
amori d'Apollo e Dafne ebenfalls unter 
der Leitung von Alberto Zedda.
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Wir geben Ihnen finanziellen Spielraum.

Zusammen schaffen wir freies Kapital.

Telefon (08807)79234-0
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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

ke bedeutet, flexibel auf die Bedürfnisse 

des Marktes einzugehen.

Kooperationspartner:

alpha
Beteiligungs- & Unternehmensberatungsgesellschaft mbH

Hohe Straße 74 ■ D-70794 Filderstadt

Telefon 0711 -77 39 855 • Telefax 0711-7739840

holtmann GmbH 
leasing-beratung 

international

http://www.holtmann.com
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Kurze Straße 40.70794 Filderstadt. Telefon 07 11/77 88210 .Telefax 07 I 1/77 88 250
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AMK.AG
Versicherungsmakler 

Aktiengesellschaft

i/O-

Jie;
rer;

‘ Ire-
zer-

1
* aß-

sten
I sich
' ah-

\ S)

,e • Jß
Verlsilchelrer; versichern; ich 

versichere dich gegen Unfall; ich 
versichere dich meines Vertrau
ens (geh.), auch ich versichere dir 
mein Vertrauen; ich versichere 
dir, daß ...; Verlsilcherlte, der u. 
die; -n, -n (TR 7ff.); Versiche
rung; Ver|si|che|rungs.agent, 
...anlspruch, ...beiltrag, ...be
trug, ...fall (der), ...gelber, ...ge- 
selllschaft, ...karlte, ...kauflfrau, 
...kauflmann, ...leilstung, ...neh
men ...pflicht (die; -); verlsi- 
chelrungslpflichltig; Verlsi- 
che|rungs_polli|ce, ...prälmie, 
...recht (das; -(e]s), ...schein, 
...schütz (der; -es); Verlsilche- 
rungslsteuler, Verlsilchelrung- 
steuler, die (TR 54); Verlsilche- 
rungslsumlme; Verlsjlchelrung- 
steuler vgl. Versicherungssteuer; 
Ver|si|chelrungs_trälger, ...ver- 
trelter, ...wert, ...weisen (das; -s) 

verlsickern [Trenn. ...siklkem];
Verlsickelrung [Trenn. ...siklke...] 

-^^i^lben (ues. für



Immobilien weltweit
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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 0711/903635-0 • Telefax 0711/903635-29

DSIK|| Dr. Stange 
International GmbH

Partner 
von.

Dr. Stange i Cö
♦ * * Nacht. GmbH * * •



Intelligent und individuell anlegen
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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.

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 

Dr. Stange' Assekuranz GmbH.

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

finden Sie auf Ausflügen.
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Teinaclxr
Feinstes Mineralwasser aus dem Schwarzwald
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