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II. Akt: Rez. Norfolc beschleicht ein ungutes Gefühl. Er wird nicht bei der 
Königin vorgelassen. Rez. und Duett Elisabetta versucht Matilde die Un
terschrift unter ein Dokument abzuringen, mit dem sie ihren Verzicht auf 
Leicester erklärt Tapfer widerstrebt diese, die beiden Frauen begegnen 
sich einen Moment in ihrem Schmerz, dann jedoch muß sich Matilde den 
Drohungen der Königin beugen. Terzett Leicester wird hcreingcbracht 
und zerreißt das Blatt, bereit, den Tod auf sich zu nehmen. Leicester wird

HANDLUNG
I. Akt Chor Die Hofgesellschaft bereitet den Festakt zur Rückkehr des sie
greichen Leicester vom Kampf gegen Schottland vor Kavatine Neidisch 
stellt sich sein Konkurrent Norfolc abseits. Chor Die Hofgesellschaft singt 
das Lob Elisabeths und ihres Feldherm Leicester Kavatine Elisabeth be
tritt die Szene, ignoriert aber die versammelten Höflinge. Sie denkt nur an 
Leicester, den sie heimlich liebt Rez. Leicester stellt Elisabeth die schotti
schen Geiseln vor, unter denen sich, wie er erst jetzt bemerkt, Matilde (in 

, Männerkleidung) und ihr Bruder Enrico befinden Duettino Als Kinder 
Mana Stuarts sind die Geschwister Blutsfeinde Elisabettas und damit am 
englischen Hof in großer Gefahr Rez. Leicester stellt Matilde vorwurfsvoll 
zur Rede. Das Gerücht von Elisabettas Liebe zu Leicester hat sie nach 
London geführt. Leicester beschließt, den vermeintlichen Freund Norfolc 
um Hilfe zu bitten. Arie Matilde ergeht sich in düsteren Vorahnungen 
Rez. Mit geheuchelter Freundschaft reagiert Norfolc auf Leicesters Ge
ständnis. Duett Unter Vortäuschung von Mitleid verrät er Elisabeth das 
Geheimnis. Finale Elisabettas tiefe Gekränktheit und blinder Haß fuhren 
zu einem grausamen Spektakel: Sie läßt Leicester und alle Geiseln rufen, 
unter denen sie ihre Rivalin sogleich entdeckt; Quartett sodann bietet sie 
Leicester zum Schein ihre Hand und damit die Krönung an und über
reicht ihm Zepter und Krone. Stretta Kalt kostet sie Leicesters, Mataldes 
und Enricos Bestürzung aus, verliert indes bald die Beherrschung und 
führt Matilde vor. Vergeblich bitten das Paar und Enrico um Gnade. Die 
Wachen werden gerufen, die Hofgesellschaft ist bestürzt, Matilde, Enrico 
und Leicester werden als Hochverräter abgeführt.
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Frida Kahlo, das Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar zeigt eine tief 
unglückliche Frida, die die Attribute ihrer Weiblichkeit - ihr Haar - ab
gelegt hat.
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Matildes Rettung. Szene 
und befreit ihn. Noch ein

weich hohem Ansehen Lei- 
sich an ihm und an Elisabetta 

zu Leicesters gewaltsamer

verhaftet Elisabetta wird schwankend in ihren Gefühlen. Das muß als er
ster Norfolc erfahren, den sic des Landes verweist Chor Leicesters An
hänger haben sich aus Sorge um das Schicksal ihres Heerführers versam
melt. Szene und Arie Als Norfolc erkennt, in 
cester steht, ersinnt er eine weitere List, um 
zu rächen: Er überredet die Widerstrebenden ;
Befreiung.
Rez. und Arie Leicester träumt im Kerker von 
und Duett Norfolc dringt in das Gefängnis ein 
mal gelingt es Norfolc, dem zunächst mißtrauischen Leicester Freund
schaft vorzutäuschen. Er läßt den Kerker von Matildc und Enrico aufbre
chen. Als er jedoch offenbart, daß Volk und Soldaten seine Befreiung 
planten, lehnt Leicester Rebellion schroff ab. Im selben Moment, als die 
Kerkerwand einstürzt, kommt plötzlich Elisabetta in das Gefängnis. Szene 
und Rondo Leicester ist verwirrt über die unerwartete Begegnung. Norfolc 
versteckt sich. Elisabetta kommt als Liebende, nicht als Königin und bietet 
Leicester die Flucht an. Leicester bittet nur um Rettung für seine Frau und 
Enrico. Als Norfolc erlebt, daß sein Rivale vom Verrat erfährt, sieht er kei
nen Ausweg mehr und droht, Elisabetta umzubringen. Matilde und Enri
co, die unbemerkt durch den Mauerdurchbruch schlüpften, entwaffnen 
den Überraschten, die Wachen werden von Leicester zu Hilfe gerufen 
und Elisabetta verurteilt Norfolc zum Tode. Elisabetta begnadigt Matilde 
und Leicester. Da erscheinen Leicesters Soldaten, die mit ihrem Heerfüh
rer sterben wollen. Die Königin verzeiht den Rebellierenden und entsagt 
der Liebe, um fortan als Denkmal ihrer selbst und jungfräuliche Königin 
zu regieren.
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Der Held (Leicester).
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QUEEN ELISABETH I.
Zeitgenossen und Elisabeth I., Historiker, Dichtung des elisabetha
nischen Zeitalters, Selbstzeugnisse

Elisabeth I. mit der Hausblume der Tudors in 
der Hand

Als Elisabeth sechzehn Jahre alt ist und den Ausbildungsstand ei
nes Universitätsabschlusses erreicht hat, schreibt Ascham an seinen 
Humanistenfreund Stürm in Straßburg: 
Ihr Verstand hat keine weibli
che Schwäche; ihre Beharr
lichkeit kommt der eines Man
nes gleich; ihr Gedächtnis 
behält dauerhaft, was es 
schnell auffaßt. Sie spricht 
Französisch und Italienisch so 
gut wie das Englische; sie hat 
sich oft mit mir in fließendem 
und richtigem Latein und in 
befriedigendem Griechisch un
terhalten. Wenn sie Grie
chisch und Latein schreibt, 
gibt es nichts Schöneres als ih
re Handschrift. [...] Ich füge 
nichts hinzu, mein lieber 
Sturm; es ist nicht nötig.

(Zit. nach: J.E. Neale, Queen 
Elisabeth I, London 1934, 
Nachfr. London 1988, S. 22)
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* Your most loving soveraine Elizabeth R(egina)«

44A £ l *■ $ *■

'ft cf

Though I be a woman, yet I have as good a courage, answerable to my 
place, as ever my father bad. I am your anointed Queen. I will neuer 
be by violence constrained to do anything. I thank God I am endued 
with such qualities that ifl were tumde out of the reabn in my Pettico
at, I were able to live in any place in Christendom.

Und obwohl ich eine Frau bin, habe ich doch ebensoviel Courage, mei
ner Position angemessen, wie sie mein Vater je hatte. Ich bin Eure ge
salbte Königin. Ich werde mich niemals durch Gewalt zwingen lassen, 
irgend etwas zu tun. Ich bin - Gott sei Dank dafür - mit solchen Ei
genschaften ausgestattet, daß ich selbst dann, wenn ich im Unterrock 
aus dem Land getrieben würde, in der Lage wäre, an jedem beliebigen 
Ort in der Christenheit zu leben.
(J.E. Neale, Elizabeth I and Her Parlaments: 1559-1581, 
London 1953, S. 149)
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Conceming marriage which you so eamestly moue me to, I haue been 
longsince persudaded that I was sent into this world by God to think 
and do those things chiefly which may tend to his glory. Hereupon ha
ue 1 chosen that kind of life which is most free from the troublesome ca- 
res of this world, that it might attend the seruice of God alone. From 
which if either the tendered marriages of most potent Pnnces, or the 
dangerof death intended against me could haue remoued me, 1 had 
lang ago enjoyed the honour of an husband. And these things haue I 
thought upon, when I was a priuate person. But now that the public eu
re of goueming the Kingdom is laid upon me, to draw upon me also the 
cares of marriage may seem a point of inconsiderate Jolly, yea, to satis- 
fy you, 1 haue already joined myself in marriage to a husband, namely, 
the Kingdom of England. And behold, (said she, which 1 maruelyou 
haue forgotten) the pledge of this my wedlock and marriage with my 
Kingdom), (and therewith she drew the ring from her finger and sho- 
wed it, wherewith at her coronation she had in a sei form of words, so- 
lemnly giuen herseif in marriage tho her Kingdom). Here hauing made 
a pause, And do not (says she) upbraid me with miserabe lach of 
children; for euery one of you, and as many as are Englishmen, are 
children and kinsmen to me: Of whom if God depriue me not (which 
God forbid) I can not without injury be accounted barren. [...] And to 
me it shall be a full satisfaction both for the memorial of my name and 
for my glory also if when 1 shall let my last breath it be engraued upon 
my marble lomb, Here lies ELIZABETH; which reigned a uirgin, and 
died a uirgin.
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Bezüglich der Ehe, zu der ihr micliso ernsthaft drängt, ist es schon lan
ge meine Überzeugung daß Gott mich auf diese Welt gesandt hat, um 
hauptsächlich jene Dinge zu denken und zu tun, die seiner Ehre die
nen. Daraufhin habe ich jene Lebensform gewählt, die am ehesten frei 
von den lästigen Sorgen dieser Welt ist, damit ich mich ausschließlich 
dem Dienst Gottes widmen konnte. Wenn mich die angebotenen Hei
raten mit höchst mächtigen Fürsten oder die Gefahr tödlicher Anschlä
ge auf mein Leben davon hätten abbringen können, dann hätte ich 
mich schon längst der Ehre eines Ehemanns erfreut. Und diese Dinge 
habe ich mir überlegt, als ich noch eine Privatperson war. Aber nun, 
wo mir die öffentliche Aufgabe auferlegt worden ist, das Königreich zu 
regieren, möchte es als ein Akt gedankenloser Torheit erscheinen, wenn 
ich auch noch die Sorgen des Ehestandes auf mich zöge. Fürwahr, uni 
eurem Anliegen Genüge zu tun, habe ich mich bereits einem Ehemann 
angetraut, nämlich dem Königreich England. Und hier (sagte sie) - 
und ich wundere mich, daß ihr das vergessen habt - das Unterpfand 
dieser meiner Heirat und Ehe mit meinem Königreich (und dabei zog 
sie den Ring vom Finger und zeigte ihn vor, mit dem sie sich bei ihrer 
Krönung mit einer festen Formel feierlich ihrem Königreich anvermählt 
hatte). Nachdem sie hier eingehalten hatte, sagte sie: Und haltet mir 
nicht vor, ich hätte unglücklicherweise keine Kinder; denn jeder von 
euch und alle Engländer, die es gibt, sind für mich Kinder und Ver
wandte; und solange Gott mir die nicht nimmt (was Gott verhüte), 
kann mich billigerweise niemand für unfruchtbar halten. [...] Und ich 
werde völlig zufrieden sein, sowohl was das Weiterleben meines Na
mens als auch meinen Nachruhm angeht, wenn nach meinem letzten 
Atemzuge auf meinem Grabmarmor eingemeißelt steht: Hier liegt Elis
abeth, die als Jungfrau regierte und als Jungfrau starb.
(Glover (Hrsg.), Gloriana's Glass, S. 28 f.)
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Robert Dudley, Graf von Leicester 
(Miniatur von Nicholas Hilliard)

Im Klatsch der Hofleute und in 
den Spekulationen der ausländi- 

! sehen Diplomaten figuriert bald 
der eine, bald der andere englische 
Aristokrat als angehender Mann 
Elisabeths. Nur in einem Fall kann 
man mit einiger Gewißheit sagen, 
daß Elisabeth eine Ehe ernsthaft 
erwogen hat Zu Robert Dudley, 
dem späteren Grafen von Leice
ster, der bei Hofe das Amt des 
Oberstallmeisters innehatte, ent
wickelte sich in den ersten Jahren 

der Regierungszcit ein enges Verhältnis. Vermutlich war Dudley 
nicht, wie weithin geklatscht wurde, der Liebhaber der Königin, 
aber es war doch eine besonders vertraute und auch amouröse Be
ziehung. Die beiden waren dauernd zusammen, wenn auch, wie 
Elisabeth gegen Vorhaltungen einwandte, niemals ohne Beglei
tung; sie scherzten, flirteten, tändelten miteinander. Daß Dudley 
verheiratet war, machte die Affäre vollends zum Skandal, den ganz 
England und die europäischen Höfe genüßlich auskosteten.
Als Dudleys Frau 1560 unter mysteriösen Umständen starb - sie 
wurde tödlich verletzt am Fuß einer Treppe aufgefunden - be
haupteten Gerüchte, Elisabeth und ihr Galan hätten sic aus dem 
Weg räumen lassen, um heiraten zu können; auch seriöse Beob
achter, die diese Version nicht glaubten, waren gespannt, ob die 
Königin den Weg für eine Ehe mit Dudley frei sähe. Elisabeth tat 
jedoch keinen erkennbaren Schritt in Richtung auf eine Heirat, ob
wohl die engere Beziehung noch eine Weile anhielt. Sie sah wohl, 
daß eine Verbindung mit Dudley gerade nach dem ungeklärten
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Tod seiner Frau ausschied, weil eine Heirat mit ihm ihr den Ver
dacht der Schuld oder Mitschuld an einem Mord als dauernden 
Makel eingebracht hätte. Dudley blieb ein besonders geschätztes 
Mitglied des Beraterkreises der Königin, aber nach einigen Jahren 
nannten ihn nicht einmal die Gerüchte mehr als potentiellen Ehe
partner.
(Ulrich Suerbaum, Das elisabethanische Zeitalter, 
Stuttgart 1989, S. 183-185)

G. R Elton, der einflußreichste unter den namhaften modernen 
Erforschern der Tudorzeit, beginnt seine Darstellung der elisabet
hanischen Epoche mit einer ausführlichen Charakteranalyse: 
Die junge Frau von fünfundzwanzig Jahren, die am 1 7. November 
1558 den englischen Thron bestieg machte eine viel eindrucksvollere 
Figur als ihre fromme und stümperhafte Halbschwester. Ein von Natur 
aus gebieterischer, eigenwilliger und eigensüchtiger Charakter in der be
sten Tudortradition war durch eine harte Kindheit und Jugend zu Ge
duld und Berechnung erzogen worden; sogar ihre Wutausbrüche wa
ren gewöhnlich vom Verstand kontrolliert. Elisabeths Charakter war 
stählern, ihr Mut stand völlig außer Frage, an Willen und Menschen
kenntnis stand sie ihrem Großvater und Vater nicht nach. Sie war, an-
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Elisabeth 1. Das Krönungsportrait 
(Maler unbekannt)

ders als ihre Schwester, eine geborene 
Königin - der männlichste unter al
len weiblichen Herrschern der Ge
schichte. Zu gleicher Zeit jedoch zeig 
te sie auch mehrere Eigenschaften, 
die man üblicherweise als weiblich 
anspricht. Sie zauderte immerfort, 
änderte ihre Meinung, sooft sich eine 
Gelegenheit bot, erbitterte durch ihre 
Weigerung, Entscheidungen zu tref 
fen, und bezauberte sie dann alle 

ZK wieder mit irgendeiner durchsichti 
1 'f ge’> Demonstration von Leutseligkeit 
yj! . Entschlossen, niemals zu heiraten - 

ihre Gründe scheinen sowohl pohti- 
sc^ier e^s auch persönlicher Art gewe
sen zu sein - entwickelte sie zwei un
angenehme altjüngferliche Züge: Eine 
Attitüde ewiger Jugendlichkeit und 

Begehrenswürdigkeit auf der einen Seite und auf der anderen eine gifti
ge Eifersucht auf jüngere Frauen, die einen Mann bekommen hatten. 
Ihre Sparsamkeit war - wie bereits ausgeführt — das sorgfältige Haus 
halten einer armen Königin, die sich mit ruinösen Aufgaben konfron
tiert sieht, und es ist sicher zutreffend, daß, sie sparen mußte, soviel es 
nur ging. Aber wie gute Gründe sie auch haben mochte, mit ihren Mit
teln haushälterisch umzugehen, die Tricks und Täuschungsmanöver 
und gebrochenen Versprechungen, zu denen sie oft Zuflucht nahm, ka
men doch echtem Geiz gefährlich nahe. Sie war eine große Königin, 
und nie unter dem Format einer Königin: weise, tapfer, tolerant, wo es 
klug war, und hartnäckig auf dem Hechten bestehend, wo Toleranz
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er in dieser 
konnte er doch

Elisabeths Staat als Kosmos 
Hemchcrtugcnden als Planeten 
und die Königin als Allherrscher

in ihrer langen Verbindung mit dem wichtigsten Amtsträger in ihrer 
Regierung Sir William Cecil, von 1571 an Lord Burghley. [...] Die bei
den hatten viel gemeinsam. Beide waren von Natur aus weltlich und 
hielten Religion für eine mit den Staatsangelegenheiten nicht zu vermi
schende Gewissensangelegenheit, obwohl Elisabeth in dieser Einstel
lung noch weiter gegangen sein mag als Cecil, der einen gemäßigten, 
aber konsequenten Protestantismus vertrat. Beide waren vorsichtig von 
Natur [...]. Cecil war ein vorzüglich abwägender Kopf; ihm hätte nie ei
ne unüberlegte Handlung unterlaufen können. Aber wenn 
Hinsicht eher farbloser war als die brillante Königin, so 
reaktionsschnell genug sein, wenn die Situation es zu verlangen schien

Aber sie erreichte doch bei 
nen Standard 

Pvitatij yolipotnmen.
keit, jemals etwas 

den manche ihr
Bk ten, wenn sie so- 
j-w schmacksverir-

Fehlurteile als 
sehen Könnens 

Hol 350 Jahren tut 
P 71 immer noch w lieh ankommt,
/ Elisabeths Fähig- 
Rangals Königin 

ziemlich deutlichen 
große Schwierigkeit, zu ei- 

berzu kommen, besteht

Schwäche gewesen wäre, 
weitem nicht je- 
engelgleicher $ p R A 
heit - jene Unfähig
falsch zu machen - 
zuschreiben möch- 
gar ihre Ge
rungen und 
Beispiele politi- 
erklären. Nach 
der alte Zauber 
seine Wirkung 
Worauf es wirk- 
das ist natürlich 
keit zur Politik - ihr 
und nicht so sehr ihre 
Schwächen als Frau. Eine 
nem fairen Urteil darii-
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Bei jedem innerenglischen Umsturzplan und bei jedem der 
tatsächlich versuchten Aufstände von der Rebellion der katholi
schen Grafen in den nordenglischen Grafschaften im Jahre 1 569 
bis zu den letzten Anschlägen nach 1 580 waren Mana Stuart oder 
ihre Umgebung treibende oder fördernde Kraft. (...) Es war die Kö
nigin (Elisabeth), die sich fast zwanzig Jahre lang sträubte, den 
Weg zu gehen, den alle anderen für angebracht hielten In keiner 
anderen Sache hat sie sich so beharrlich gegen den Willen von 
Kronrat und Parlament gestemmt, wie in dieser. Im Jahre 1572, 
nach der Aufdeckung des Ridolfi-Komplotts, einer (nach einem 
der Drahtzieher benannten) Verschwörung, die Maria Stuart 
durch eine spanische Invasion und einen Aufstand auf den engli
schen Thron bringen sollte, setzte sic sich um den Preis einer 
Staatskrise durch, als alle den Kopf der Hauptbeteiligten, Maria 
Stuart, verlangten. Sie opferte lieber den wegen Hochverrats verur
teilten Herzog von Norfolk, den ranghöchsten Aristokraten des

[.Ob die Königin oder der Staatsdiener für die großen Erfolge der Re
gierungszeit verantwortlich war, ist eine Frage, die wir zur Zeit noch 
nicht beantworten können; die, die es wissen sollten, kommen zu unter
schiedlichen Ergebnissen, und es gibt keine adäquate Untersuchung 
über Cecil. Als Team waren sie superb; sie paßten genau zueinander in 
ihrer Vorsicht; die diplomatische Finesse des einen paßte zum admini
strativen Können des anderen; ihrer staunenswerten Fähigkeit, sechs 
Bälle zur gleichen Zeit in der Luft zu halten, entsprach die Geschick 
lichkeit, mit der er ein Dutzend Fäden so in der Hand hielt, daß sie 
sich nicht verwickelten.
(G.R. Elton, England underthe Tudors, London 1955, verb. AufL 
1983, S.262J.)
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Komm über den Bach, Bessy, /Komm überden Bach, Bessy, / liebe 
Bessy, komm herüber zu mir, / und ich will Dich nehmen / und zu 
meiner lieben Frau machen / vor allen, die ich je sah.

Landes und ihren Verwandten, indem sie zum erstenmal auf eine 
Begnadigung verzichtete, als daß sie der schottischen Königin den 
Prozeß machen ließ. Auch in der letzten, mit Prozeß und Hinrich
tung endenden Phase suchte sie, bis es nicht mehr ging, nach ei
nem Weg, der ihr die Verantwortung für den Tod der Maria 
Stuart ersparte.
(Ulrich Suerbaum, Das elisabethanische Zeitalter, 
Stuttgart 1989, S. 166-167J

Die Parlamentarier und die königlichen Räte brauchten lange, bis 
sie sich mit einer alleinregierenden und nachkommenlosen Frau 
abfanden. Bei derbreiten Bevölkerung dagegen war die Vorstel
lung einer königlichen Jungfrau, die mit der Nation verheiratet war 
und sich als Mutter ihrer Untertanen betrachtete, von Anfang an 
populär. Schon aus den ersten Regierungsjahren stammt eine 
Volksballade mit dem Titel A songbetween the Queen's Majesty 
and England, in der eine schöne Dame namens Bessy die Werbung 
ihres Verehrers England erhört und ihm Hand und Herz auf ewig 
gibt.
England ruft:
Come over the boum, Bessy/ Come over the boum,
Sweet Bessy, come over to me,
And I shall thee take/and my dear lady niake 
Before all other that euer I see.



Bessy antwortet:
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(Vivian de Sola Pinto/ Allan Edwin Rodway (Hrsg.), The Common 
Muse: An Anthology of Populär British Ballad Poetry 15th—20th 
Century, London 1957, verb. Aufl. 1965, S. 60-63)

Hier ist meine Hand, / mein teurer Liebster England, / Ich 
bin Dein mit Herz und Sinn/für immer und ewig / des magst 
Du gewiß sein, / bis daß der Tod uns zwei scheidet.

O süße, reine Jungfrau, / lange möge es währen, / daß Ihr 
über uns herrscht in diesem Land, / denn Eure Taten weisen 
es aus: / Ihr seid die Magd des Herrn, / denn er hat Euch 
gesegnet mit seiner Hand.

Wie in Elisabeths eigenen Verlautbarungen wird auch in dem alle
gorischen Liebesgedicht Gottes Auftrag an die jungfräuliche Braut 
und Königin hervorgehoben.
England betet:

Here is my hand, / my dear lover England, 
I am thine both with mind and heart 
Forever to endure / thou mayst be sure 
Until death do us two depart.

Oh sweet Virgin pure / long may ye endure
To reign over us in this land,
Foryour works do accord/ye are the handmaid of the Lord, 
For he hath blessed you with his hand.
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Die Elisa-Dichtung, an der sich ei
ne Reihe von prominenten Höflin
gen wie Sir Philip Sidney, der Graf 
von Essex und Sir Walther Ralegh, 
alle bekannten Dichter der Epoche 
und viele Namenlose beteiligten, 
ist ein poetisches Feld für sich, das 
seine eigenen Konventionen ent
wickelt So versuchen die Autoren, 
durch die Suche nach immer neu
en Namen und Attributen der 
drohenden Monotonie zu entge
hen.

Die Königin wird mit Diana/Arte- 
mis, der Göttin des Mondes, der 
Keuschheit und der Jagd, und mit 
Astrea, der himmlischen Jungfrau, identifiziert und als Gloriana, 
Cynthia, Belphoebe oder Flora gefeiert; sie ist der gute Pelikan und 
der mächtige Adler, Stern des Nordens und Herrin über die Meere, 
Patronin des Friedens und Vorbild der Fürsten, Begründerin eines 
zweiten Troja und Herrscherin über eine neue aetas aurea.

Ihr Name wird kunstvoll in lateinische und englische Poeme ver
woben. Als Beispiel eine der 26 Hymnes of Astraea von Sir John 
Davies, die alle mit ihren Zeilenanfängen den Namen der Adressa
tin, ELISABETHA REGINA, buchstabieren:

Sir Walter Ralegh 
(Miniatur non Nicholas Hilliard)



To Astraea
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E temal Virgin, Goddes truc, 
L et nie presumc to sing to you.
1 ove, even great Jove has leisure
S omtetimes to hear die vulgär crew, 
A nd hears them oft with pleasure

B lesscd Astraea, I in part
E njoy the blessings you impart, 
T he Peace, the milk and honey, 
H umanity, and civill Art, 
A richer Dover than money.

Der elegante Edelmann 
Nicholas Hilliard)

{The Poems of Sir John Davies, hrsg. 
von Robert Krueger, Oxford 
1975, S. 71 f.) (Miniatur von

R ight glad am I that now I live,
E ven in these days whereto you give 
G reat happiness and glory;
I f after you I should be bom,
N o doubt 1 should my birthday scom, 
A dmiring your sweet story.
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Für den dreiundzwanzigjährigen Rossini schien das Teatro San 
Carlo unerreichbar, obwohl seine bisherige Karriere Anlaß zu größ
ten Hoffnungen gab. Er hatte in seinem Alter bereits in Mailand 
und Venedig Erfolge erzielt, die ihn als den kommenden Stern des 
italienischen Musiklebens auswiesen. Doch Rossinis unfehlbarer 
Instinkt für den richtigen Karriereschritt stieß diesmal auf Schwie
rigkeiten
Der Triumph der Pietra del paragone an der Scala drei Jahre zuvor 
hatte Domenico Barbajas Aufmerksamkeit erregt. Der Mailänder 
Impresario hatte sich durch seinen Umzug nach Neapel die 
Führung des ersten Theaters in Europa gesichert. Er war fest ent
schlossen, das San Carlo in vollem Glanz erstrahlen zu lassen, dazu 
gehörte natürlich die Verpflichtung erstklassiger Komponisten. 
Doch Rossini war zum Zeitpunkt der ersten Anfrage noch bis 
1815 an Venedig und Mailand gebunden.
Wann genau der Vertrag zwischen Barbaja und Rossini konkrete 
Formen annahm, ist nicht bekannt. Gewiß ist allerdings, daß zum 
Zeitpunkt, da Rossini seine Unterschrift leistete, Joaquin Napoleon, 
alias Murat, in Neapel herrschte. Rossini konnte sich keine günsti
geren Bedingungen wünschen: seine Hymne zu Murats Ehren 
schien gute Chancen zu haben, zur italienischen Nationalhymne 
zu werden. Er hatte sie anläßlich der Proklamation von Rimini ver
faßt, mit der Murat alle Bürger Italiens um sich zu scharen versuch
te, und hatte bei der Uraufführung im Bologneser Teatro Conta- 
valli selbst begeistert in den Chor Sorgi Italia, venuta e giä l'ora {Ste
he auf Italien, die Stunde ist gekommen) eingestimmt.
Man könnte aber in der Vertonung der Verse Sorgi Italia statt 
glühendem Patriotismus des jungen Rossini auch schlicht eine op-
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portunistische Huldigung an den Herrscher sehen, dem er bald in 
Neapel zu dienen hoffte. Doch statt ihm den Weg dahin zu ebnen, 
brachte diese kriegerisch-fesdiche Musik Rossini in beträchtliche 
Schwierigkeiten. Denn wenige Monate nach Vertragsabschluß 
kehrten die Bourbonen auf den neapolitanischen Thron zurück. 
Für einen Moment schien selbst Barbajas Position in Gefahr, und 
Rossini befürchtete schon, er müsse sich nach anderen Aufträgen 
umsehen.
Doch König Ferdinand IV, der sich bei seiner Rückkehr so ver
jüngt Fühlte, daß er sich fortan Ferdinand I. nennen ließ, besaß so
viel künstlerische Weitsicht, Barbaja nicht zu nehmen, was Murat 
ihm verliehen hatte. Der König erkannte sofort, daß der Mailänder 
Impresario mit seiner Amtsführung alle seine Vorgänger bei wei
tem in den Schatten stellte.
So war auch für Rossini der Weg frei, obwohl die offizielle Zeitung 
Neapels ihn ankündigte als "ein gewisser Herr Kapellmeister Rossi
ni, der scheinbar gekommen ist, um seine Elisabetta Regina d'Inghil- 
terra” aufzuführen.
Wann hatte Rossini die Vorlage für die Oper ausgewählt, mit der 
er am San Carlo debütieren sollte? Obwohl die eben zitierte Zei
tung die Ankunft des Komponisten und den Titel seines Ein
standswerkes erst am 25. September 1815 meldete, beweist ein 
theaterintemes Dokument, dass die Wahl bereits am 1 2. Juni ge
troffen wurde. Offenbar war die Übereinstimmung zwischen Bar
baja und Rossini vom Augenblick ihres ersten Zusammentreffens 
an nicht nur durch gegenseitigen Respekt und Herzlichkeit ge
prägt, sondern auch von der Bereitschaft, gemeinsam Ansehen und 
Ruhm zu erwerben.
Es ist daher wahrscheinlich, daß das Libretto bewußt als ein Tribut 
an den eben zurückgekehrten Monarchen gewählt worden war.
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Die Figur einer aufgeklärten und absoluten Herrscherin, der 
großherzig Verzeihung gewährt, scheint eigens dafür ersonnen, den 
alten König Ferdinand zu feiern und zu rühren.
Doch es gibt auch ein Vorbild in der italienischen Opemgeschich- 
te. Isabella Colbran, die Primadonna der von Barbaja verpflichteten 
Truppe hatte sich ebenfalls der Gunst des erst kürzlich vom Thron 
gestoßenen Herrscherpaars Murat erfreut. Zunächst Muse und 
später erste Ehefrau Rossinis, hatte sie im Gran Teatro von Brescia 
bereits im August 1812 Elisabetta d'lnghilterra von Stefano Pavesi 
verkörpert.
Rossini hatte Isabella Colbran in Bologna kennen- und schätzen 
gelernt. Möglicherweise hatte er sie sogar als Königin in Brescia er
lebt, denn er hegte große Sympathie für seinen Kollegen Pavesi 
und dessen Musik. Rossini vertraute der Erfahrung und dem dra
matischen Instinkt seines Freundes so sehr, daß er die von Pavesi 
vertonten Stoffe stets in seinen eigenen Fundus dramatischer Vor
lagen Für zukünftige Opemprojekte aufnahm. Für Rossini war es 
wohl auch eine besondere Herausforderung, die Vorlagen seines 
Kollegen zu vertonen, mit dem Ziel, die dramatischen Situationen, 
mit denen er durch Pavesis Musik schon vertraut war, zu vervoll
kommnen und deren Wirkung zu steigern.
Der Handlungsablauf in den Opern von Pavesi und Rossini ist 
identisch. Pavesi hatte sein Stück für das kaiserliche Theater in Tu
rin verfaßt Dort wurde es am 26. Dezember 1 809 uraufgeFührt. 
Der Librettist der Oper - ein anonymer Turineser Dichter - er
klärt im Vorwort (das auch im Textbuch von Brescia abgedruckt 
wurde), er habe sich zum Teil anregen lassen von der allgemeinen 
Geschichte des Herrn Giacomo Hardion “Überdas Welttheater des 
blerm Richer" und auch von der wohlbekannten Prosakomödie mit 
dem Titel, "Der Page, oder der großmütige Wettstreit unter den Fein-
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den", die dem Autor als Handlung vorgeschlagen wurden.
Es ist wahrscheinlich, daß es sich bei der Komödie genau um jene 
handelte, die auch Rossinis Librettist Giovanni Schmidt als Quelle 
angibt Es ist ein nicht genauer zu identifizierendes Stück des Herrn 
Advokaten Carlo Federici, nach einem englischen Roman. Das Stück 
war ein Jahr zuvor im Teatro del Fondo in Neapel gespielt worden. 
Der gewissenhafte Schmidt vermerkt in seinem dem Libretto vor
angestellten Hinweis, daß er sich nicht auf das Manuskript des 
Dramas gestützt, sondern den Text aus seiner Erinnerung neu be
arbeitet habe: Ich habe mehrere Aufführungen gesehen [...] und die 
fünf sehr langen Akte auf zwei wesentlich kürzere zusammengezogen. 
Dies hatte bereits der unbekannte Librettist der Elisabetta von Pa- 
vesi getan. Schmidt geht darauf nicht ein, doch es gibt eine Reihe 
von Indizien, die nahelegen, dass Pavesis Elisabetta d'Inghilterra als 
Hauptquelle für Schmidts Libretto diente. Dazu zählen die über
einstimmenden Textpassagen der beiden Libretti, das Interesse, 
mit dem Rossini Pavesis Laufbahn verfolgte und der Umstand, daß 
zu Neapels Opemtruppe die Colbran und der Tenor Andrea No- 
zzari gehörten, die bereits in Brescia als Elisabetta bzw. in der Tun
ner Premiere den Ernesto, den Grafen von Essex gesungen hatten 
(aus dem in Rossinis Oper Norfolc werden sollte).
Dies schmälert keineswegs die Verdienste von Rossinis Librettist, 
denn der Vergleich der beiden Texte fällt zu dessen Gunsten aus. 
In Giovanni Schmidts Text sind die dramatischen Szenen zuge
spitzter, die Gelegenheiten für überraschende Wendungen besser 
genutzt. Im Libretto für Pavesi gibt es beispielsweise keine Gelegen
heit für eine musikalischen Konfrontation zwischen Elisabetta und 
ihrer Rivalin Matilde (Metilde in Pavesis Oper), und vor allem fehlt 
die grosse Entlarvungsszene, die bei Schmidt/Rossini im ersten Fi
nale mit mehreren Theatercoups effektvoll ausgearbeitet wird.
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Leicester (alias Enrico, Graf von Leicester) warin Pavesis Werk als 
Hosenrolle konzipiert. Sie wurde sowohl in Turin wie auch in Bre
scia der berühmten Altistin Adelaide Malanotti Montresor anver
traut. In Neapel dagegen mußte Rossini, der unter anderen Gege
benheiten wohl dieselbe Stimmenkonstellation bevorzugt hätte, 
sich den Kapazitäten des von Barbaja engagierten Ensembles an
passen: zwei erstrangige Tenöre und keine Altistin. Dies erwies 
sich jedoch als fruchtbare Anregung. Rossini sollte danach in all sei
nen für Neapel komponierten Opern die Gegnerschaft von zwei 
Tenören nutzen, selbst dann, als er Barbaja davon überzeugen 
konnte, eine Altistin zu verpflichten.
Rossini erfaßte und gestaltete exemplarisch den Konflikt der Figur 
Elisabetta zwischen königlichem Pflichtbewußtsein und der Lei
denschaft einer verliebten Frau. Diese dramatische Situation war 
wie geschaffen, um die Fähigkeiten der Colbran als Tragödin ins 
beste Licht zu rücken. Besonders effektvoll ist Rossinis Kunstgriff, 
die ehrfurchtgebietende Königin in jenen Momenten, da sie allein 
auf der Bühne ihrem Schicksal nachsinnt, keine Kavatine oder Bra
vourarie singen zu lassen, sondern Rezitative. Es ist kein Zufall, dass 
das einzige erhaltene Bild die Colbran in der Rolle der Elisabetta sie 
in solch einem Moment zeigt
Elisabetta von Rossini ist der erste Teil einer umfassenden Studie, 
die ihn bis zum Ende seiner italienischen Laufbahn beschäftigen 
sollte, und in deren Verläufer die verschiedenen Spielarten der 
Opera seria in ihren dramatischen Genres und Schauplätzen er
weiterte und vervollkommnete. Rossinis Schaffen stellt somit eine 
Art Traktat über die moderne Oper dar, das die verschiedensten 
Komponisten nach ihm gerne zu Rate zogen.
In diesem Sinne ist Elisabetta auch die erste Seria Rossinis, mit der 
er die Brücke zur italienischen Oper der Romantik schlägt. Tariere-
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di, 1813 Für Venedig geschrieben, ist eines jener Meisterwerke, die 
eine Ära abschließcn. Elisabetta ist möglicherweise nicht von glei
chem Rang, aber das Werk erschließt dem Genre neue Wege. Ros
sini selbst scheute noch davor zurück, die eigenen Vorgaben mit 
aller Konsequenz zu verfolgen und setzte erst mit Semiramide den 
glanzvollen Schlusspunkt seiner Studien.
Ein Grund, der Rossini veranlaßt haben mag, einen großen Teil der 
Musik Für Aureliano in Palmira (1813) wiederzuverwenden (ne
ben Stücken aus Ciro in Bailonia und Sigismondo), lag wohl darin, 
daß der archaische Charakter der Handlung von Aureliano der 
Verbreitung des Werks im Wege stand, trotz des Erfolgs an La 
Scala und einiger Wiederaufnahmen in anderen Theatern Aber 
Rossini wußte, daß sich aus der Musik selbst, Für sich genommen 
und (zumindest in der rossinischen Poetik) in Zusammenwirkung 
mit einem Libretto, das sich durch eine ausgesprochen moderne 
GeFühlsintensität auszeichnete, eine neue Energie und Wirkung 
entwickeln würde.
Die ersten Zeugen der Rossini-Renaissance konnten nur mit Mühe 
ihre Verwunderung verbergen angesichts der Fülle von vertrauten 
und charakteristischen Anklängen und Motiven aus berühmten 
Werken Rossinis. Das rieF Verwirrung hervor bei denjenigen, die 
nicht wußten, daß Rossini aufgrund einer vollkommen geschlosse
nen Ästhetik zu zeigen vermochte, daß ein und dieselbe Musik in 
verschiedenen dramaturgischen Zusammenhängen, durchaus ge
genteilige Gefühle hervorrufen kann. Rossini nutzte damit übri
gens in äußerster Konsequenz eine Konvention, die in der Opera 
seria des 19. Jahrhunderts weit verbreitet war. Denn es ist typisch 
Für dieses Genre, dass in den Ensemblestücken dasselbe musikali
sche Thema von verschiedenen Charakteren gesungen wird, die 
damit unterschiedliche Emotionen zum Ausdruck bringen. Des-
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halb konnte Rossini auch dieselbe Ouvertüre Für Aureliano, Elisa
betta und den Barbiere verwenden und entsprach damit den Ge
pflogenheiten der Zeit. Überdies ermöglicht ein gewisser neutraler 
Charakter der Musik eine bessere Anpassung an die Bedeutung 
der Worte, die ihr unterlegt werden.
Zweifellos überträgt sich die Musik des Aureliano leicht aus ihrer 
klassizistisch geprägten dramatischen Vorlage in den elisabethani
schen Kontext, ja sie scheint sich gerade hier erst in ihrer ganzen 
Prägnanz zu entfalten. Da Rossini weitgehend auf bereits geschrie
bene Stücke zurückgriff, war er darüber hinaus in der Lage, mehr 
Aufmerksamkeit auf die effektvolle Steigerung der musikalischen 
Dramaturgie zu verwenden.
Das erste Finale ist in allen großen Opern Rossinis der dramatische 
Wendepunkt. In Elisabetta ist er von exemplanscher Qualität. In 
einem unmittelbar vorausgehenden Rezitativ reflektiert Elisabetta 
allein auf der Bühne, ihre traurige Lage - sie verzehrt sich vor Liebe 
nach Leicester, den sie bereits verheiratet weiß. In der folgenden 
Szene hält Rossini das Publikum in Atem, indem er es Schritt für 
Schritt verfolgen läßt, wie die Königin den dramatischen Knoten 
schürzt. Sie beginnt damit, daß sie Leicester ihre Hand und damit 
die Herrschaft über England anbietet Damit bewirkt sie bei allen 
Protagonisten große Unsicherheit, die sie auflöst, indem sie ihre 
Rivalin demaskiert, die sich vergeblich in den Reihen der Pagen zu 
verstecken suchte.
Es ist interessant, die besonders ausführlichen Szenenanweisungen 
in Elisabetta zu studieren: Im ersten Finale finden wir präzise Re
gieanweisungen, wie die Verlegenheit von Leicester und Matilde in 
Bühnenhandlungen umzusetzen sind. Ebenso minutiös beschrie
ben sind die Reaktionen von Elisabetta. Als sie die Rivalin ent
deckt, soll sie die besorgten Blicke der Liebenden verfolgen und
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zeigen, wie sie ihre Wut dabei unterdrücken muß. Selbst für die 
musikalischen Pausen sind szenische Anweisungen vorgegeben: 
Nach einer kurzen stummen Szene, in der die Aufregung der beiden 
Gatten und von Enrico sich steigert, bricht Elisabetta, die sich nicht 
langer beherrschen kann, in die folgenden Worte aus:) Ah - nicht län
ger kann ich dulden I daß ein niedriger Vassall mich belügt. I Ich will 
nunmehr die Wahrheit entdecken: I dies ist die Verworfene, die deine 
Untreue verschuldet hat” und mit diesen Worten stürzt sie auf Matilde 
zu, ergreift sie beim Arm und zerrt sie zur Bühnenmitte.
Das Publikum in Neapel erschauerte bei der Premiere. Selbst 
Stendhal, der Isabella Colbran nicht besonders schätzte, widmete 
ihrer Interpretation der Elisabetta in seiner "Vie de Rossini" fast eine 
Seite: Diese Sängerin erschien uns so schön wie vielleicht nie zuvor. Sie 
war hier von eindrucksvollster Schönheit: markante Gesichtszüge, die 
auf der Bühne großartig wirkten, eine wunderbare Taille, feurige Augen 
wie eine Tscherkessin, dichtes, langes tiefschwarzes Haar, und schließ
lich der Instinkt der Tragödin. Vom Augenblick an, da sie mit dem 
Diadem auf der Stirn die Bühne betritt, bannt uns diese Frau /.../ un
willkürlich und gewinnt unseren Respekt. Doch Stendhal gibt uns 
auch wertvolle Hinweise, mit denen wir uns das Talent der Schau
spielerin und Sängerin Colbran genauer vorstellen können. Er be
tont ihre Fähigkeit, die wir heute 'magnetisch' nennen würden, mit 
knappster Geste Charakter und Gefühle der Figur vollkommen 
zum Ausdruck zu bringen. Über das Duett mit Matilde schreibt er: 
Man muß Mademoiselle Colbrand in dieser Szene erlebt haben, um 
den Enthusiasmus zu verstehen, mit dem ihre Darstellung in Neapel 
aufgenommen wurde, und der rasende Beifall, mit der sie gefeiert wur
de. [...] Im immensen Auditorium des San Carlo fand sich wohl kein 
einziger Mann, der nicht glücklich dem Tode entgegengeeilt wäre, wenn 
er dafür einen einzigen Blick dieser schönen Königin erhaschen durfte.
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Mademoiselle Colbrands Darstellung der Elisabeth hatte überhaupt 
nichts theatralisches, keine einzige Geste, die das gemeine Publikum ei
ne Pose oder eine tragische Bewegung hätte nennen können. Ihre 
schrankenlose Macht, die einschneidenden Ereignisse, die ein Wort aus 
ihrem Mund auslösen konnte, alles spiegelte sich in den wunderschö
nen Augen der Spanierin, die in gewissen Momenten so furchterregend 
sein konnten Es waren die Blicke einer Königin, deren Zorn nur durch 
einen kleinen Rest ihres Stolzes zurückgehalten werden; die Manier ei
ner noch schönen Frau, die es immer gewohnt war, daß auch ihre ge
ringste Willenskundgebung sofort befolgt wurde. Indem man Mademoi
selle Colbrand im Gespräch mit Matilde zusah, war es unmöglich, 
nicht nachzuvollziehen, daß diese Frau schon vierundzwanzig Jahre 
als absolute Monarchin herrschte. Es war die Selbstverständlichkeit int 
gewohnheitsmäßigen Umgang mit der höchsten Macht die das Spiel 
dieser großen Künstlerin hauptsächlich charakterisierten, die offenkun
dige Abwesenheit eines jeglichen Zweifels, daß ihre Gebote, und handle 
es sich auch um die unbedeutendste Laune, je auf Widerstand stoßen 
könnten all diese Dinge ließen sich an der Ruhe ihrer Gesten ablesen. 
Die wenigen Bewegungen, zu denen sie sich hinreißen ließ, waren ihr 
durch die Gewalt im Kampf der Gefühle abgerungen, die ihre Seele 
zerrissen nie aber der Absicht, sich Gehorsam zu verschaffen.
Stendhal beschreibt das gleichzeitig höchst virtuose Talent der 
Colbran: In der Ane "bellälmegeneröse" verstand es Rossini, durch ei
nen einfachen Kunstgriff, alle Zierfiguren, welcher Art auch immer, zu 
vereinigen, die Mademoiselle besonders trefflich ausführte, so daß uns 
dann gleichsam ein Inventar aller Möglichkeiten dieser wunderschö
nen Stimme vorgeführt wurde, und gleichzeitig wurde uns klar, wieviel 
die vollkommene Ausführung eines Musikstücks vermag.
Und so erhielt Elisabetta, von Rossini eigens für die Colbran ge
schrieben, denn auch einen privilegierten Platz im Repertoire der
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Sängerin. Mit dieser Rolle errang sie ihre größten Erfolge, auch 
dann noch, als der schnelle Verfall der stimmlichen Kräfte das ab
rupte Ende ihrer Karriere schon ahnen ließ.
Du bist in der Tal die Königin riefen ihr die Neapolitaner aus dem 
Parkett zu, nachdem Maria Carolina gestorben war, und König 
Ferdinand als Witwer allein auf dem Thron zurückließ. Und 
tatsächlich hat wohl das Temperament und der dramatische In
stinkt der Colbran, wie ihre Interpretation der Elisabetta sich offen
barte, Rossinis Schaffen zutiefst beeinflußt. Alle Opern, in denen 
eine Rolle für die Colbran vorgesehen war, sind mit einer domi
nanten weiblichen Figur konzipiert. So machte Rossini die Sopran
stimme zur absoluten Herrscherin in der italienischen Opera seria 
des frühen 19. Jahrhunderts.
Auch für ihre Auftritte in Wien im März 1 822 wählte die Colbran 
die Partie der Elisabetta. Für diese Aufführungen modifizierte Ros
sini den ersten Auftritt der Königin beträchtlich. In der Original
partitur folgt auf den Chor Esulta, Elisa omai, mit dem die zweite 
Szene des ersten Akts eröffnet wird, die Arie der Königin: Quanto 
e grato all'alma mia. Für die Wiener Aufführungen tritt an deren 
Stelle das Quartett Osserva come esulta, eine Neubearbeitung des 
Quartetts aus Bianca e Falliero Cielo il »üo labbro ispira. Diese Ver
änderung wurde nötig, weil der zweite Teil der Arie, Questo cor ben 
lo comprende - den Rossini damals aus dem Aureliano in Palmira 
übernommen hatte, als Stretta der Kavatine der Rosina im Barbie
re di Siuiglia (Rom, 1816) so populär geworden war, daß das Pu
blikum ihn nunmehr ausschließlich mit diesem Stück identifizier
te. Es war also notwendig, den Auftritt der Elisabetta neu zu 
gestalten.
So konnte Rossini auch der stimmlichen Verfassung der Colbran 
Rechnung tragen, die er nicht mehr der Herausforderung einer ex-
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ponierten und schwierigen Ane zu 
wollte.
Bei der Uraufführung der Oper am 4. Oktober 1815 im Teatro 
San Carlo war die Colbran von dlustren Kollegen umgeben. Der 
Verräter Norlolc wurde vom dem berühmten Manuel Garcia ver
körpert, einem Tenor mit vollendeter Gesangstechnik und viel 
Temperament. Die Colbran berichtete später, wie raffiniert ihr 
Kollege bei der Einstudierung der Rolle verfahren war, und rühmte 
die unglaublichen improvisatorischen Fähigkeiten, die er bei der 
Uraufführung an den Tag legte: Er hatte während der Proben den 
Orchestersatz genauestens studiert und so die harmonischen Abläufe 
der einzelnen Stücke an denen er beteiligt war, dergestalt verinnerlicht, 
daß erden Vokalsatz seiner Rolle vollkommen frei verändern konnte. 
Die zweite Tenorpartie übernahm Andrea Nozzari. Wie die Col
bran war er bei der Uraufführung aller neun Opern, die Rossini für 
Neapel verfaßte, beteiligt. Die Sopranistin Girolama Dardanelli 
verkörperte die Rivalin der Königin, Matilde. Die Dardanelli gehör
te zu den wenigen Kolleginnen, mit denen die primadonna assoluta 
der königlichen Theater Isabella Colbran sich vertrug. Auch nach 
dem Buhnenabschied der Colbran pflegten beide weiter Kontakt. 
Für die Dardanelli waren die gemeinsamen Auftritte offenbar 
äußerst lehrreich, konnte sie doch öfters kurz darauf die eigens für 
die Colbran komponierten Partien übernehmen. Ihre Stimme war 
wesentlich heller und leichter. Dennoch sang sie die Elisabetta spä
ter mit großem Erfolg. Im Jahre 1816 machte sie die Oper Elisa
betta regina d'Inghilterra in Palermo, der zweitwichtigsten Stadt des 
Königreichs der beiden Sizilien, bekannt. Wie die Lokalzeitung 
«Gran Foglio di Sicilia» berichtet, wurde für diesen Anlaß die 
Stimmkonstellation der Frauenrollen verändert. Dem hohen, bril
lanten Sopran der Dardanelli wurde in der Rolle der Matilde eine
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Sergio Ragni
(Übersetzung aus dem Italienischen von

Altistin gegenüber gestellt. Das war sinnvoll, insofern letztere 
während des gesamten ersten Aktes in Männerkleidem auftritt. 
Von den beiden Tenorpartien wurde die des Norfolc einem Baß 
übertragen. Diese beiden Veränderungen, bemerkte der Rezens
ent, schadeten der Harmonie dieser ursprünglich für zwei Sopranistin
nen und zwei Tenöre geschriebenen Musik keineswegs; sie verliehen 
vielmehr den Ensemblestücken eine unvergleichliche melodische Aus
druckskraft. Doch letztlich führte diese Änderung das Werk in ein 
vokales Schema zurück, das Rossini in Neapel zum ersten Mal auf
gegeben hatte.
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Annette Hombacher
Annette Hombacher studierte Philoso
phie, Germanistik und Ethnologie in Tü
bingen und promovierte mit einer philo-

band ihn eine enge Zusammenarbeit Mit 
ihm gab er die ersten Haydn-Aufnahmen 
in historischer Aufführungspraxis heraus. 
Als Herausgeber hat er sich vor allem um 
das Werk von Rossini verdient gemacht. 
An seinem Wohnort Lucca hat Herbert 
Handt eine Musikgesellschaft gegründet, 
die sich insbesondere dem Werk von 
Komponisten aus der Region widmet: 
Boccherini, Paganini, Puccini. Dem Wild
bader Publikum ist er als Dirigent der 
Festkonzerte 1997 und 1998 bestens be
kannt.

Belcor
Belcor ist der neue Name für die enge Zu
sammenarbeit zweier in Bad Wildbad 
wohlbekannter Regisseure. Annette 
Hombacher und Jochen Schönlcber wa
ren bereits mehrfach in wechselnden 
Konstellationen und Funktionen zusam
men aktiv. Produktionen wie Kassandra, 
El Cimarrön, Weiße Rose und bei ROSSI
NI IN WILDBAD Edipo a Colono, 
Himmlische Hochzeit und Sigisntondo 
wurden gemeinsam erarbeitet. Den 
Stoffkreis um Elisabeth I. haben die bei
den Regisseure schon einmal erkundet: 
Schillers Maria Stuart 
(Sindelfingen/Fürth 1991) wurde von 
Annette Hombacher grundlegend bear
beitet und von Jochen Schönleber insze
niert

Herbert Handt studierte an der renom
mierten Juilliard School in New York 
Orchesterleitung, sowie bei Hans Swaro- 
wsky an der Akademie für Musik in 
Wien, bei Meinhard von Zallinger am 
Mozarteum und an der Accademia di 
Santa Cecilia, Rom. In den USA arbeite
te Handt schließlich vier Jahre unter der 
Leitung von Arturo Toscanini. 1 948 ging 
erzürn Gesangsstudium nach Italien, wo 
er viele Jahre an verschiedenen Theatern 
sang. Gleichzeitig mit seiner Gesangskar- 
riere widmete er sich auch dem Dirigie
ren, insbesondere den Opern von Mon- 
teverdi, Händel, Mozart und Rossini. Sei
ne Arbeit ist in vielen bedeutenden Pro
duktionen dokumentiert Herbert Handt 
war an den ersten Aufnahmen der 
Haydn-Gesellschaft beteiligt Mit dem 
Haydn-Forscher Robbins Landon ver-



Jochen Schönleber (Regisseur)
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Ab 1988 war Annette Hombacherals 
Regieassistentin, Dramaturgin, Co-Regis- 
seurin und Regisseurin u.a. mit Geza Bo- 
dolay am Theaterkeller Sindelfingen tätig. 
Als Dramaturgin gastierte sie u.a. am 
Theater in Esch/Luxemburg (Kultur
hauptstadt Europas 1996). Seit 1992 ist 
sie als Dramaturgin, Co-Regisseurin und 
Regisseurin bei ROSSINI IN WILD
BAD aktiv. Ihre Inszenierungen von Ros
sinis Farsa La cambiale di matrimonio 
(1997) und Matilde di Shabran (1998) 
in Wildbad fanden große Resonanz.

Jochen Schönleber studierte in Tübingen 
Philosophie und Germanistik sowie Mu
sikwissenschaft. Er veröf f entlichte zahl
reiche Radiobeiträge, Artikel in Zeitun
gen und Zeitschriften, u.a. im New Gro
ve Dictionary of Opera sowie Beiträge zu 
Richard Wagners Die Feen.
Nach verschiedenen Tätigkeiten im 
Filmbereich entschied ersieh für die 
Oper und assistierte an den Staatsopem 
Stuttgart und Karlsruhe. Später war er 
Produktionsleiter Für Musiktheater bei 
den Landeskunstwochen Tübingen. Von 
1987-94 war Jochen Schönleber künstle
rischer Leiter am Theaterkeller Sindelfin
gen, wo er auch eine Reihe moderner 
Kammeropem betreute. Seit 1992 ist Jo
chen Schönleber künstlerischer Gesamt
leiter des Festivals ROSSINI IN WILD
BAD, wo er u.a. die Inszenierungen Edipo 
a Colono und Die himmlische Hochzeit so
wie Eduardo e Cristina vorstellte.

sophischen Arbeit zu Hölderlin. Seit 
1 987 veröffentlichte sie wissenschaftli
che, essayistische und literarische Texte. 
Derzeit betreut sie ein interkulturelles 
Forschungsprojekt an der Ludwig-Maxi
milians-Universität München (Das Frem
de und das Eigene, VW-Stiftung) zu thea- 
tralen Erkenntnisformen auf Bah



Inga Baiabanova, Sopran (Elisabetta)
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Frank Lichtenberg 
(Bühne und Kostüme)

I
Der Buhnen- und Kostümbildner Frank 
Lichtenberg lebt in Berlin. Sein Studium 
absolvierte er an der Hochschule für Bil
dende Künste in Dresden. Schon 
während seines Studiums schuf er erste 
Ausstattungen unteranderem für das 
Kinder- und Jugendtheater des Staats
theaters Saarbrücken, für das Lan
destheater Parchim und für das Mu
siktheater Görlitz. Nachdem er das Stu
dium 1996 abgeschlossen hatte, assistier
te er bei Johannes Schütz und Carl Frie
drich Oberle am Thalia Theater Ham
burg, am Deutschen Theater Berlin, an 
der Oper Frankfurt am Main und an der 
Oper Zürich. Seine eigenständige Arbeit 
für Goethes Stella (Regie: Michael Thal
heimer) am Schauspielhaus Chemnitz 
fand große Resonanz. Bei ROSSINI IN 
WILDBAD hat er 1994 die Kostüme 
für Le nozze di Teti e di Peleo entworfen.

Die Sopranistin Inga Balabanova wurde 
in Georgien Russland geboren. Nachdem 
sie an der Musikhochschule in Moskau 
ihr Diplom abgelegt hatte, siedelte sie 
nach Thessaloniki Griechenland über 
und begann ihr Gesangsstudium am dor
tigen Konservatorium. 1994 schlossen 
sich Studien bei Gabriella Ravazzi und 
Susanna Ghionc in Italien an. Schon 
1995 gewann sie den ersten Preis im 
griechischen National-Gesangswettbe- 
weib. Im Anschluß sang sie die Dorabclla 
in Mozarts Cosi fan tutte in Orvieto/Itali- 
en am Tcatro Mancinelli und später am 
Megaron in Athen. 1996 erhielt sie das 
Mana-Callas- Stipendium Darauf folgten 
Aufnahmen und Konzerte mit dem Na- 
tional-Radio-Sinfoniorchestcr von Grie
chenland und dem Sinfonieorchester von 
Thessaloniki. Zum 75. Todestag von En
rico Caruso gab Inga Balabanova ein 
Konzeit am Giuseppe-Vcrdi-Konserva- 
torium in Mailand. Von 1996 bis 1998 
war sie Mitglied des Internationalen 
Opemstudios Zürich. 1997 trat sie in /ii- 
da und Suor Angelica an der Züricher
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Agata Bienkowska, Mezzosopran 
(Enrico)
Die polnische Mezzosopranistin absol
vierte ihr Studium an der Musikhoch
schule Danzig/Polen und an der Musik
hochschule Stuttgart bei Julia Hamari. 
Sie erhielt eine Reihe von Stipendien. 
Meisterkurse absolvierte sie unter ande
rem bei Anne Reynolds, Barbara Schlick 
und Alberto Zedda
Sie tritt regelmäßig als Konzert- und 
Liedsängenn auf. Ihre große Liebe gilt al
lerdings der Oper. Seit 1996 war sie bei 
verschiedenen Opemprojekten zu hören:

Oper auf. Danach verkörperte sie die 
Fiokla in Le Mariage von Mussorgsky. 
1998 schließlich gewann sie den Kriti
kerpreis für die beste Vokaltechnik im in
ternationalen Rimsky-Korsakow-Wett
bewerb und den ersten TEIN ACH ER - 
Belcanto-Fördcrpreis. In jüngster Zeit 
sang sie die Adalgisa in Bellinis Norma an 
der Nationaloper Athen und in Andrea 
Sartorios Oper Orfeo die Titelrolle beim 
Festival Barocco musicale in Fano.

Unter der Leitung von Alberto Zedda 
war sie 1997 und 1999 in Rossinis// 
i'iaggio a Heims als Corinna zu hören. Bei 
ROSSINI IN WILDBAD 1998 verkör
perte sie die Matilde in der Rossini-Oper 
Matilde di Shabran, gefeiert von Kritik 
und Publikum.

Akie Amou, Sopran (Matilde)
Akie Amou studierte zunächst an der 
Staatlichen Universität für Musik und bil
dende Kunst in Tokio. Von 1988 bis 
1992 schloß sie eine Gesangsausbildung 
am Nikikai-Opemstudio, sowie am 
Opcmstudio des Japanischen Kulturmi
nisteriums in Tokio an. Nach der Teil
nahme am Opemmeisterkurs Pacific Voi
ces (War Memorial Opera House, San 
Francisco) ging sie zum künstlerischen 
Aufbaustudium nach Stuttgart. Mehrere 
Meisterkurse bei Emst Haefliger, Gustav 
Kuhn und Alberto Zedda rundeten ihre 
Gesangsausbildung ab. Akie Amou hat 
ein breit gefächertes Repertoire, das von 
Monteverdi bis Verdi reicht Bisher trat 
sie auf als: Königin der Nacht (Die Zau
berflöte), Zerlina (Don Giovanni), Gilda 
(Rigoletto), Nannetta (Falstaff), Nonna 
(Don Pasquale) und Zerbinetta (Ariadne 
auf Naxos) unter Leitung von Dirigenten 
wie Gustav Kuhn, Christian Thielemann, 
Wolfgang Sawallisch und Tom Koop- 
man.
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von Maastricht sowie Privatunterricht 
bei Re Koster und Bemard Diamant, 
ging er zum künstlerischen Aufbaustu
dium nach Salzburg zu Elio Battaglia 
am Mozarteum. Darüber hinaus stu

dierte er bei Nicolai Gedda und in Rom 
am Opemstudio des Teatro deU'Opera. 
Zu hören war er bisher als Belmonte 
(Entführung aus dem Serail), Don Ot
tavio (Don Giovanni), Ory (Le Comte 
Ory), Alberto (L'Occassione fa il Ladro), 
Chateauneuf (Zar und Zimmermann), 
Camille de Rosilion (Die lustige Witwe) 
und im Orfeo von Sartorio beim Festi
val del Barocco musicale, Fano. Unter 
der Leitung von Alberto Zedda war er 
in La Scala di Seta beim Schleswig-Hol- 
stein-Musikfestival zu hören. Außer
dem ist Harald Quaadcn ein gefragter 
Oratoriensänger.

Nerone in Monteverdis L'incoronazione di 
Poppea, Ursule in Berlioz Beatrice et Bene 
diel unter der Leitung von Yan Pascal 
Tortelier am Kammertheater Baden-Ba
den und dem Thcätre des Champs Ely- 
sees. Bei den Internationalen Händelfest- 
spielen Karlsruhe sang sie im Marz 1999 
die Galatea in Händels /leis, Galatea e 
Polifemo. 1998 war sie bei ROSSINI IN 
WILDBAD als Contessa d'Arco in Matil- 
de di Shabran und als Melibea in // Viag- 
gio a Reims zu hören.

Harald Quaadcn,Tenor (Leicester) 
Harald Quaadcn gehört zu den weni
gen Sängern, die die Qualität eines 
Barytenore besitzen, also sowohl in der 
baritonalen Mittellage als auch mit ex
ponierten Höhen glänzen
Seine berufliche Laufbahn begann er als 
Holländisch- und Musiklehrer. Nach 
Abschluß seines Gesangsstudiums bei 
Lieuwe Visser an der Musikhochschule



Mario Zeffiri, Tenor (Norfolc)

Seung-hcc Park, Tenor (Guglielmo)
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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 
Athen, 199 1 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). Danach sang 
er an der Mailänder Scala den Fenton 
(Falstaff) unter der Leitung von Riccar
do Muti. Es folgten Engagements in 
Häusern wie Teatro Verdi di Trieste, 
Reggio di Torino, Opera di Roma, 
Opera Comique, Opera Royal de Wal
lonie, Grand Theätre de Bordeaux, 
Opera de Nice, Konzerthaus und Kam-

Der Tenor Seung-hee Park hat zunächst 
an der National University, Seoul stu
diert. 1998 wechselte erzürn künstleri
schen Aufbaustudium an die Musik
hochschule Karlsruhe. Am Yokosuka 
Theatre (Japan) sang er den Ferrando

meroper Wien in Rollen wie Don Ra- 
miro (Cenerentola), Elvino (l.a Som- 
nambula), Ernesto (Don Pasquale), Al- 
maviva (11 barbiere di Siviglia), Tonio 
(La fille du regiment), Alessandro (Re 
Pastore), Paolino (Matrimonio segreto) 
u.a.
1 997 und 1 999 war Zeffiri als Conte 
di Libenskof (II viaggio a Reims) in Pans 
beim Festival in Royaumont und 1998 
bei ROSSINI IN WILDBAD unter der 
Leitung von Alberto Zedda zu hören. 
Außerdem sang der Tenor beim Festi
val del Barocco musicale, Fano die Ti
telrolle in Cavallis Gli amori d’Apollo e 
Dafne.
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Jahr zum ersten Mal bei ROSSINI IN 
WILDBAD in einer Kammerphilharmo
nie-Auswahl. ROSSINI IN WILDBAD 
und die Philharmoniker wollen damit ei
ne Lücke in der musikalischen Land
schaft des Südwestens schließen, in der 
es bisher keinen vergleichbaren Klangkör
per für das klassische Repertoire gab.

Stuttgarter Philharmoniker
Das Symphonieorchester der Landes
hauptstadt Stuttgart feiert im September 
diesen Jahres seinen 75. Geburtstag 
Nach Kriegsende fanden sich Mitglieder 
des ehemaligen Landesorchesters unter 
dem Namen Stuttgarter Philharmoniker 
zusammen Die Philharmoniker ent
wickelten sich rasch zu einem renom
mierten Klangkörper. 1976 übernahm 
schließlich die Stadt Stuttgart die I räger- 
schaft des Orchesters. Chefdirigenten 
waren seither Wolf-Dieter Hauschild 
(1985-1991), Carlos Kalmar (1991 - 
1995). Seit 1995 ist Jörg-Peter Weigle in 
dieser Position
Neben den vielfältigen Aufgaben in meh
reren Konzertreihen in seiner Heimat
stadt spielt das Orchester regelmäßig in 
vielen Städten des südwestdeutschen 
Raums. Daneben geht das Orchester re
gelmäßig auf Konzertreisen im In- und 
Ausland. Die künstlerische Arbeit des 
Orchesters ist durch zahlreiche Schall
platten-, Rundfunk- und CD-Aufnah- 
men dokumentiert.
Als Orchestra in residence spielen die 
Stuttgarter Philharmoniker in diesem

Tschechischer Karnmerchor
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 Einspielungen mit 
Werken böhmischer Barockkomponisten 
und mehrere CDs vor, die im Rahmen 
von ROSSINI IN WILDBAD aufge
nommen wurden, wo das Ensemble seit 
1996 regelmäßig zu Gast ist

(Cosi fan tutte) unter der Leitung von 
Gustav Kuhn und Marco Boemi.
Bei der 14. Internationalen Händel-Aka- 
demic 1999 in Karlsruhe arbeitete er mit 
Barbara Schlick. Der junge Tenor hat sich 
ein Repertoire vom Barock bis zur 
Spätromantik erarbeitet. Sein besonderes 
Interesse gilt den Opern von Rameau, 
Mozart, Bellini und Rossini.
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Kessler & Etzel KG, Bad Wildbad

sowie in Bad Wildbad:

Kurverein Bad Wildbad

Manoharan, Sarathadevi und Kandiah

Cafe Funk

Cafe Winkler

Gästehaus Sonnenhof

Badhotel

Hotel Bären

Hotel SonneStadtwerke Bad Wildbad
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Kessler & Söhne, Bad Wildbad

Malergeschäft Rommel, Calmbach

Kurverein Bad Wildbad

Schultz, Christi

Schwerdtle, Karl, Schlosserei, 
Bad Wildbad

Staatstheater Stuttgart

VHS Unteres Enztal e.V.

Vogel, Frau und Herr Dres., 
Brückner’sche Apotheke

Ralf Möckel, Firma Light & Sound, 
Stuttgart

Bäckerei Haag

Cafe Bechtle

Metzgerei Gerlach

Metzgerei Doormann

Gästehaus Rothfuß

Hotel Weingärtner

Hotel Valsana Silence

ROSSINI IN WILDBAD 
bedankt sich bei:

Neuhäuser, Manfred, Elektro-Installation, 
Bad Wildbad

Riexinger Computersysteme, 
Bad Wildbad

Berthold, Finna EG & G, Bad Wildbad

Deggelmann, Markus

Dörpholz, Christina

Frodermann, Ralf

Gaus, Fritz, Schreinerei, Bad Wildbad

Gesangverein Liederkranz, Calmbach

Katholische Kirchengemeinde,
Bad Wildbad

Markovic, Nebojsa

Müller, Reto, Sissach/Schweiz

Für eine großzügige Spende danken wir 
der Firma Weber Ingenieure GmbH, 
Pforzheim, sic unterstützt den Schluß
empfang von Elisabetta und das Premie
renbuffet von La Scala di Seta
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Bott, Margarete 

Burkhardt, Emst 

Familie Eitel 

Familie Gaus

Hähnle, Frau und Herr 

Hiebei, Marianne 

Frau Eitel-Sturch 

Familie Kienzler 

Familie Nerz 

Schoel, Annegret 

Wömer, Jutta

Alte Linde

Hopfenkeller

Kurparkrestaurant

Nudelhaus

Silberburg

Wildbader Hof

Ärztevereinigung Bad Wildbad

Berufsförderungswerk Bad Wildbad

Kurklinik für Kriegsblinde

Kurklinik Olgabad

Kurklinik Wildbad

Neurologisches Rehabilitationszentrum 
Quellenhof

Hans Schweizer GmbH
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süffig abgerundete Weine - die 
W ZG bietet für jede Geschmacks
richtung den richtigen und be
kömmlichen Wein. I larmonisch 
a u fei n a n der a bges t im mt e C u s ees 
und Lagensekte runden das 
Angebot ab. Aul Ihr Wohl!

Ein geschmacksolles Zeugnis 
der hierzulande seit Jahrhunder
ten gepflegten Weinbautradition 
sine! die erlesenen Weils«eine 
um! die exklusis hier angebauten 
Rotweine der W ZG. Oh trocken 
ausgebaute, halbtrockene oder

!
i /;

l!
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Familie Mokni
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Restaurant
Cafe

Geniessen mit allen Sinnen. 
Herzlichkeit, Erholung Pur. 
Die Tradition lebt weiter.

Bis Bald
IN UNSEREM 

Rossini-Salon

75323 Bad Wildbad 
Am Kurplatz 4 - 6 • Postfach 100139 

Telefon (0 70 81) 3 01 -0 ■ Telefax (0 70 81) 3 01 -166
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L / GoaIX Genoss 1856
- •' Logis und Gast

freundschaft im 
„Bären" zu Wildbad.
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Wohngefühl mit Stil.
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