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Sinfonia di Bologna
Aufführungsrechte BMG Ricordi, München

Messa di Milano 
Aufführungsmaterial: Music Graphics International Chicago, 

hg. von Jürgen Selk

Szene und Arie: La mia pace io giä perdei (1812) 
Aufführungsmaterial der Deutschen Rossini Gesellschaft, 

hg. von Stefano Piana

Kavatine: Dolci aurctte ehe spirate (1810) 
Aufführungsmaterial der Deutschen Rossini Gesellschaft, 

hg. von Stefano Piana

Kantate II Pianto d’Armonia sulla morte di Orfeo 
Aufführungsmaterial: Edition Kunzeimann, 

hg. von Herbert Handt

Ouvertüre zu L’cquivoco stravagante 
Aufführungsmaterial der Deutschen Rossini Gesellschaft, 

hg. von Marco Beghelli und Stefano Piana
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La mia pace io giä perdei 
al rigor d'awerso fato: 
fido amante sventurato 
vivo ognora a sospirar.

Del mio ben la dolce idea 
sempre in seno, oh Dio, mi desta

Doch, oh Gott, welch Jubel 
steigt in meinem Herzen auf! 
Welche süße Erregung!
Oh großer Gott der Liebe, 
mach, daß dieses Herz 
mit Deiner Gunst 
nicht Opfer wird 
eines bitteren Schmerzes.

Meine Ruhe habe ich schon verloren angesichts 
der Strenge des feindlichen Schicksals.
Unglücklich Liebender voller Treue, 
lebe ich immer unter Seufzern.

Das süße Bild meiner Gcliebtesten 
weckt mir ständig in der Brust, oh Gott,

Cavatina
Dolci aurette ehe spirate, 
vaghi fiori e spiagge arnene 
il mio caro amato bene 
voi mi dite almen dov'e.

Kavatine
Sanfte Lüfte, die mich umwehen, 
duftende Blumen und liebliche Gestade 
sagt ihr mir wenigstens 
wo sich mein Liebling befindet.

Seena cd Aria
Ove son io? Che avenne?
Come, ahi lasso, dalfalto 
delle speranze mie, di rca sventura 
precipito nel fondo, 
e tra l'opaco orror giä mi confondo.
Che mi resta, infelicc,
se ho perduto il mio ben?
Di cento frodi colpevole mi resi, 
ed allor ehe credei 
tutto a un punto acquistar, 
tutto perdei.
Qual contrasto nel seno
si desta, e agitato il miscro core 
fe dal fiero rimorso, e dal dolore.

Szene und Arie
Wo bin ich7 Was geschah?
Weh mir, vom Gipfel meiner Hoffnungen
stürzte ich tief in bitteres Unglück
und in düsterem Grauen
verliere ich mich
Was bleibt mir, Unglücklicher
wenn ich meine Geliebteste verloren habe.
Schuldig machte ich mich durch unzählige Täuschungen 
und als ich glaubte,
in einem Moment alles zu erlangen,
war alles dahin.
Welcher Kontrast tut sich auf in meiner Seele,
und aufgewühlt ist das amte Herz
von heftigen Gewissenbissen und vor Schmerz.

Ma, oh Dio, quäl giubilo 
m'ascende al core' 
Quai lieti palpiti!
Gran Dio d’amore, 
fa ehe quest'anima 
col tuo favore 
non resti vittima 
d'un no dolore
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II pianto d'Armonia 
sulla morte di Orfeo

Die Klage der Harmonie 
über den Tod des Orpheus

pena barbara e funesta 
ehe m’induce a dclirar.

Chi non ha di sasso il core 
compatir puö il mio dolore: 
il dolor, l'affanno mio 
desteranno ai dei pietä.

(anonimo)

Coro di Nife del Rodope 
Quäle i campi Rodopei, 
quäl ingombra la foresta 
di repente nubc mesta 
di tristezza, e di dolor!

Perche i rai discioglie in pianto, 
perche affannasi Armonia! 
Forse Sorte acerba, e ria 
tolse a noi l’alto Cantor!

Nelle spietate Furie 
destar pietoso pianto

grausames und düsteres Leiden, 
das mich verzweifeln läßt.

Wer nicht das Flerz versteinert hat, 
kann meinen Schmerz mitfühlen: 
Der Schmerz, mein Leid 
flößen selbst den Göttern Mitleid ein.

In den gnadenlosen Furien 
konnte er mit dem Gesang

Weil sich die Augen mit Tranen lullen, 
weil die Harmonie am Verzweifeln ist, 
hat uns das rauhe und bitt’re Schicksal 
womöglich den hohen Sänger entrissen

Chor der Nymphen von Rhodope 
Wie die rhodopäischen Felder, 
wie die Wälder plötzlich erfüllt sind 
von schwermütiger Stimmung 
Aus Traurigkeit und Schmerz.

Armonia
Sparse il lacero crine;
Ninfe di queste piagge abitatnei, 
meco a piangere venite, 
venitc a scioglir meco 
miserando lamento;
il gran Cantor di Tracia, o Ninfe, e spento. Der große Sänger
Dietro gli erranti passi trarsi poteo rapite Hinter den irrenden Schotten konnte 
le dure quercie, e i sassi;
gli angui il tosco obbliar, 
spogliar le belve la feritä natia;
impietosir perfin del nero Avemo 
i crudi Numi, e sola
delle Bacchanti l'ira
fu sorda al suon della possente lira.

Harmonie
Zerstreut ist das losgelöste Haar,
Nymphen dieser Gegend Bewohnerinnen, 
mit mir kommt zu weinen, 
kommt mit mir, um in
bejammernswertes Klagen auszubrechen.

von Thrazien, oh Nymphen, ist tot. 
er hingenssen

die harte Eiche, die Felsen, mit sich ziehen;
die Schlange ihr Gift vergessen lassen, 
den Raubtieren ihre angeborene Wildheit benehmen. 
Selbst des düsteren Hades' grausame Götter 
zu Mitleid rühren, und nur 
der Bachantinncn Wut
war der Klang der mächtigen Leier verschlossen
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Nr. 3 Laudamus 
Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glonficamus te.

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

Chor
Dank sagen wir Dir
Wegen Deiner großen Herrlichkeit

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

GLORIA
Terzett (T, T, B, Chor)
Ehre sei Gott in der Hohe
Und Friede auf Erden
Den Menschen, welche guten Willens sind.

mitleidiges Weinen erwecken;
die noch grausameren Mänaden
ach! konnte er nicht besänftigen: 
Nymphen, kommt ob des grausamen 
Schicksals zu weinen

Arie (C)
Wir loben Dich.
Wir preisen Dich.
Wir beten Dich an.
Wir verherrlichen Dich.

KYRIE
Introduktion (Chor)
I lerr, erbarme Dich unser.
Arie in der Introduktion (T I)
Chnstus, erbarme Dich unser.
Fortsetzung der Introduktion (Chor;T, T, B) 
Herr, erbarme Dich unser.

egli poteo col canto; 
piu barbare le Menadi, 
ahi! non poteo placar: 
Ninle, sul fato misero 
venite a lagnmar

GLORIA
Nr. 2 Gloria
Glona in excelsis Deo.
Et in terra pax
I lominibus bonae voluntatis.

Aber Du, die so süßen Klang erwecktest, 
bewunderswerte Leier, nicht des Todes Opfer 
sollst Du gleichfalls sein 
sondern unter den Sternen 
Deinem göttlichen Sänger 
ewig strahlen zu gebührender Ehre.

(Übersetzungen Reto Müller)

Ma tu, ehe desti giä si dolce suono, 
miranda cetra, no di morte preda 
tu non sarai del par;
ma in Ira le stelle 
del tuo divin cantore 
etemo splenderai dovuto onore.

(Girohmm Ruggm)
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Nr. 5 Domino Deus
Domine Deus, Rex coelestis, 
Deus pater omnipotens, 
Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe, 
Domine Deus
Agnus Dei, Filius Patris.

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

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

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

Terzett (C,T 1, B)
Herr unser Gott, himmlischer König,
Allmächtiger Vater,
Herr, des Vaters eingebomer Sohn,
Jesus Christus,
Herr unser Gott,
Lamm Gottes, Sohn des Vaters.

Arie (C, Sologcige)
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 (B)
Denn Du allein bist heilig, 
Du allein bist der Herr, 
Du allein bist der Höchste, 
Jesus Christus.

Terzett (T, T, B, Chor)
Mit dem Heiligen Geiste
In der Herrlichkeit Gottes des Vaters.
Amen.

CREDO
Chor
Ich glaube an den einen Gott, 
den allmächtigen Vater, 
Schöpfer des Himmels und der Erde, 
aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.

an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn.
er ist aus dem Vater geboren 
vor aller Zeit
Gott von Gott,
Licht vom Lichte, 
wahrer Gott vom wahren Gotte. 
Gezeugt, nicht geschaffen,

CREDO 
Nr. 9a Credo 
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum Christum, Und 
Filium Dei unigenitum, 
et ex Patre natum 
ante omnia saecula. 
Deum de Deo, 
lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero. 
Genitum non factum,
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Nr. 9b Crucifixus 
Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato 
passus et sepultus est.

Aria (C, Chor)
Und gekreuzigt wurde er für uns 
unter Pontius Pilatus.
Er ist gestorben und wurde begraben.

Nr. 9c Et resurrexit 
Et resurrexit tertia die 
secundum scripturas. 
Et ascendit in coelum, 
sedet ad dexteram patris. 
Er iterum venturus est 
cum glona judicare vivos et mortuos. 
Cujus regni non ent finis. 
Et in Spiritum Sanctum 
Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit 
Qui cum Patre et Filio 
simul adoraturet conglonficatur 
Qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam Eccelesiam. 
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum. Und ich erwarte die Auferstehung der Toten, 
Et vitam venturi saeculi. und das Leben der zukünftigen Welt
Amen. Amen.
Credo. Ich glaube.

eines Wesens mit dem Vater,
durch den alles erschaffen ist
Für uns Menschen
und um unseres Heiles willen
ist er vom Himmel herabgestiegen.
Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
aus Mana, der Jungfrau, 
und ist Mensch geworden.

consubstantialem Patn.
Per quem omnia facta sunt 
Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem 
descendit de coelis.
Et incamatus est de Spiritu Santo 
ex Maria Virgine, 
et homo factus est.

Chor
Er ist auferstanden am dritten Tage, 
gemäß der Schrift
Er ist aufgefahren in den 1 hmmcl 
und sitzt zur Rechten des Vaters. 
Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten über Lebendige und Tote. 
Und seines Reiches wird kein Ende sein. 
Und an den 1 leiligen Geist, 
den Herren und Lebensspender, 
der vom Vater zum Sohne ausgeht.
Er wird mit dem Vater und dem Sohne 
zugleich angebetet und verherrlicht 
Er hat gesprochen durch die Propheten. 
Und an eine, heilige, allgemeine, 
apostolische Kirche.
Ich bekenne die eine Taufe 
zur Vergebung der Sünden.
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Bologna, Piazza San Domenico (Druck von

Aspekte in Rossinis Frühwerk
Akademisches - Theatralisches - Kirchliches

Wanderjahre“ unseres Komponisten:

Die sogenannte Sinfonia di Bologna (in 
der Literatur oft auch nach ihrer Tonart 
als Sinfonia in Re bezeichnet] entstand 
für eine private Konzertgesellschaft, der 
Accademia Polimniaca, die sie am 23. 
Dezember 1 808 in einem als “Akade
mie" bezeichneten Konzert aufführte. 
Darüber berichtete die Zeitung: 
Die Akademie wurde mit einer Sinfonie 
eröffnet, die speziell komponiert wurde von 
dem Herr Maestro Rossini, [...] ein Jüngling 
von großer Hoffnung. Man befand sie un
wahrscheinlich reich an Harmonie, sie war 
gänzlich neuartig und löste allgemeinen Bei
fall für den Komponisten aus.
Unter Sinfonie verstand man im Italien 
der damaligen Zeit nicht ein drei- oder 
mehrsätziges Werk nach dem Vobild der 
Mannheimer Schule, wie wir sie etwa

Gioachino Rossini ist die Musik bekannt
lich in die Wiege gelegt worden: der Va
ter war Hornist, die Mutter Sängerin in 
den Theatern der Emilia Romagna und 
der Marche. Erste musikalische Kenntnis
se erwarb er so fast automatisch im häus
lichen Umgang. Doch hätte dieses mehr 
oder weniger passive Miterleben der el
terlichen Aktivitäten alleine natürlich 
nicht für die nötige Praxiserfahrung oder 
gar eine fundierte Ausbildung für den 
Musikerberuf ausgereicht. Vielmehr sorg
ten hier vier verschiedene Ebenen für die 
nötigen Erfahrungen. Unterricht prakti
scher und theoretischer Art, zuerst bei 
Privatlehrem, dann ein Studium an der 
Musikhochschule, dem Liceo musicale in 
Bologna; Theaterpraxis als ausübender 
Musiker (Sänger, Bratschist, Maestro al 
cembalo); Musiker im liturgischen Dienst 
der Kirche; Musizieren im Freundeskreis. 
Dabei wurde von An
fang an keineswegs an 
die Karriere als Kom
ponist, sondern viel
mehr als Sänger ge
dacht. Doch der junge 
Rossini sollte sich bald 
im kompositorischen 
Bereich hervortun. 
Das heutige Pro
gramm verschafft uns 
einen hervorragenden 
Einblick in diese viel
seitigen „Lehr- und
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Bei der Szene und Arie für Tenor und 
Orchester, La mia pace io gia perdei, han
delt es sich zweifellos auch um eine Ein
lagearie, deren Bestimmung aber bisher 
nicht eruiert werden konnte. Nur ein 
Vermerk auf der erhaltenen Partiturab
schrift (das Autograph des Komponisten 
ist nicht bekannt) überliefert uns, dass die 
Arie 1812 für den Tenor Serafino Genti- 
li geschrieben wurde. Rossini hatte zu 
diesem Zeitpunkt bereits einige kleine 
Erfolge als Theaterkomponist feiern kön
nen, und in dem selben Jahr 1812 erfolg-

von Mozart oder Haydn kennen, sondern 
ein einsätziges Werk mit einer langsamen 
Einleitung und einem Allegro-Teil, for
mal also identisch mit einer Opemouver- 
türe, die selbstredend ebenfalls als Sinfo
nie bezeichnet wurden. So verwundert es 
nicht, daß Rossini auch diese Sinfonien 
teilweise oder ganz als Einleitung zu sei
nen später folgenden Opern verwendete. 
Das zweite Motiv der Sinfonia die Bolo
gna verarbeitete Rossini im Januar 1812 
in der Ouvertüre zu L'inganno felice.

tine Dolci aurette ehe spirate genau umge
kehrt. In der Kamevalssaison 1 809/10 
wirkte Rossini als Maestro al cembalo in 
Ferrara, wo er die Oper 11 podestä di 
Qhiaggio von Ferdinande Orlandi leitete. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit hat der 
junge Komponist bei der Gelegenheit für 
den Tenor Rafaello Monelli die Cavatine 
Dolci aurette ehe spirate geschnoben, wel
che Orlandinis Original Perdei del cor la 
pace ersetzte. Im August 1810 taucht die 
Arie dann als Beitrag Rossinis für das Ab
schlusskonzert des l.iceo auf. Das Stück 
erhielt, wohl wegen seiner akkuraten har
monischen Schreibweise, die ausdrückli
che Aprovation der gestrengen Juroren. 
Aber es war Rossinis letzte Komposition 
für die Schule, die er bereits in diesem 
Semester 1 809/10 praktisch nicht mehr 
besucht hatte; mit aller Macht drängte es 
ihn nun in die Theaterwelt, und bald dar
auf, im November 1810 begann sein offi
zielles Bühnendebüt mit La cambiale di 
matrimonio in Venedig.

Ist dieses Schülerstück später in die Oper 
eingeflossen, so ist der Weg bei der Cava-

Die zweite Ouvertüre, die wir heute 
hören, ist in ihrer ursprünglichen Form 
als Sinfonia in Mi bemolle maggiore be
kannt Sie dürfte als Beitrag zum Ab- 
schlusskonzcrt des Liceo vom 25. August 
1 809 entstanden sein. Im Jahr darauf 
verwendete sie Rossini für sein Opemde- 
büt, als Vorspiel zu La cambiale di matri
monio, unter deren Titel sie auch heute 
noch berühmt ist (auch noch in seiner 
Adelaide di Borgogna von 1817 bediente 
er sich dieses Instrumentalstückes). Noch 
einmal ein Jahr später, im Oktober 1811 
- darauf deuten alle Indizien hin, wie Ste
fano Piana in diesem Programmheft dar
legt - verwendete er sie als Einleitung zu 
L'equivoco stravagante mit einem um die 
Trompeten erweiterten Bläsersatz; in die
ser Form ist das Stück heute Abend als 
Erstaufführung der Neuausgabe der Oper 
durch die Deutsche Rossini Gesellschaft 
zu hören.
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II pianto d' Annonia sulla morte d'Orfeo, 
Ausschnitt des Autographs, 1808 (Bologna 
städt. Musikbibliothek)

Worte und grammatikalischen Satzstel
lungen der italienischen Librettistik im 
Detail nachvollzieht, sondern die ganze 
Szene stimmungsmässig erfasst und mu
sikalisch umsetzt

te der endgültige Durchbruch mit La pie- 
tra del paragone für die Mailänder Scala, 
die keinen Zweifel mehr an seiner Beru
fung offen liess. Für Gentili schrieb er im 
Jahr darauf eine ganze Rolle, die des Lin- 
doro in L'italiana in Algen.

Ähnliche Qualitäten beweist er von An
fang an in seinen kirchlichen Komposi
tionen; hier wird immer und immer wie
der derselbe liturgische Messetext mit ei
ner fast unerschöpflich erscheinenden 
Quelle an neuer Musik vertont (die un
zähligen Vertonungen des Textes Mi la- 
gnerö tacendo durch den späten Rossini 
scheinen an diese Praxis anzuknüpfen). 
In melodischer Hinsicht boten auch ge
wisse formale Regeln kaum Grenzen, wie 
ein im Grundton dunkler Anfang der Ky- 
rie, das Laudamus für eine weisse Stim
me, das Quoniam für den Bass, das Cum 
Sancto Spiritu als Fuge (Regeln, die fast 
unverändert auch bei der Mess« di Gloria 
von 1 820 und selbst bei der Petite Messe 
solennelle von 1864 gelten).
Leider wissen wir sehr wenig über die 
Entstehung der sogenannten Messa di 
Milano. Während die Mess« di Ravenna 
nachweislich 1 808 als Auftragskomposi
tion, vermittelt durch seine Freunde aus 
Ravenna entstanden ist und andere 
Stücke als Messa di Bologna bezeichnet 
werden, weil sie Teil einer durch die 
Schüler des Liceos in Bologna kompo
nierten Messe waren, hat die Messa di 
Milano kaum etwas mit Mailand zu tun; 
sie wird seit ihrer Wiederentdeckung vor 
gut zwölf Jahren so genannt, weil sich das 
Autograph in der Bibliothek des Mailän-

- &
- jit?.

Viel Aufsehen erregt noch zu seiner 
Schülerzeit 1 808 seine große Kantate // 
pianto d'Annonia in morte di Orfeo. Von 
der Kantate sind drei Hauptquellen über
liefert: die autographe Partitur des Kom
ponisten (mit zahlreichen Korrekturen - 
eventuell von seinem Lehrer Mattei), ei
ne saubere Abschrift, welche die Korrek
tionen berücksichtigt, sowie das vollstän
dige Aufführungsmaterial (Orchester- 
und Gesangsstimmen). Der Text des 
Abbate Girolamo Ruggia scheint fast 
provokativ akademisch zu sein, um die 
Fähigkeit des Musikers auf eine harte 
Prüfung zu stellen Rossini beweist schon 
hier, wie er nicht die teilweise absurden

f ? (/(/ tv/y
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der Conservatoriums befindet. Stilistisch 
ist sie aberden beiden genannten Wer
ken so ähnlich, dass ihre Entstehung 
ebenfalls in das Umfeld Bologna-Raven
na-Lugo angenommen werden darf. Die 
Quellenlage selbst wirft dabei freilich 
mehr Fragen auf als sie löst. So weist das 
Kyrie zwei Oboen auf, die in den Sätzen 
des Gloria und des Credo nicht mehr 
auftauchen; das Laudamus innerhalb des 
Gloria ist zwar auch als Autograph erhal
ten, aber in einer anderen Schrift als der 
Rest der Messe; und schließlich ist das 
Credo nicht vollständig ausgeführt, und

die üblichen Schlusssätze einer heiligen 
Messe, das Sanctus und das Agnus Dei, 
fehlen vollständig (würde auch das Credo 
vollständig fehlen, handelte es sich um ei
ne reguläre Messa di Gloria). All dies 
scheint für ein zusammengestückeltes, in 
dieser Form vielleicht nie aufgeführtes 
Werk zu sprechen. Auf der anderen Seite 
spricht die regelmäßige Verteilung von 
drei großen Stücken für den Contralt 
und die demgegenüber sekundär behan
delten übrigen Stimmen dafür, dass es ei
ne Aufführung gewesen sein könnte, bei 
der em ausgezeichneter Contraltist zur 
Verfügung stand. Dass es sich bei diesem 
Letzteren um einen männlichen Sänger 
handelte, daran lässt das damals noch für 
mehr als 1 00 Jahre geltende Verbot von 
Frauenstimmen in den Kirchen keinen 
Zweifel. In der heutigen Aufführung wird 
dieser Praxis Rechnung getragen.

Rossini, um 1814: Lithographie von Ricor 
di, Zeichnung von Gallo Gallina (Mailand, 
um 1830)
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Anmerkungen zu den Neuausgaben 
der Deutschen Rossini Gesellschaft
Die drei Stücke, die im heutigen Konzert 
in Neuausgaben der DRG erklingen, bie
ten in philologischer Hinsicht eine inter
essante Palette von Problemen, angefan
gen bei der korrekten Interpretation der 
schriftlichen Quellen. Das handschriftli
che Notenmaterial des 1 9. Jahrhunderts, 
das uns diese Musikstücke überliefert, 
weist nämlich eine beachtliche Menge 
von Fehlem und Unstimmigkeiten auf, 
welche beim Erstellen einer neuen Aus
gabe interpretiert und korrigiert werden 
müssen. Der schwierigste Teil besteht 
nicht so sehr im Entziffern der Noten 
(was nicht bedeutet, daß diesbezügliche 
Fehler nicht ebenfalls vorhanden sind), 
als vielmehr in der Auslegung der Zei
chen, die sich auf Dynamik und Phrasie
rung beziehen. Diese sind oft unvollstän
dig, unstimmig oder gar widersprüchlich. 
Die handschriftliche Partitur, aus welcher 
die Ausgabe der Arie La mia pace io giä 
perdei gewonnen wurde und in Bologna 
aufbewahrt wird, exemplifiziert sehr gut 
eines der häufigsten Probleme, mit dem 
man sich beim Studium der Handschrift 
des jungen Rossinis bzw. deren Abschrif
ten konfrontiert sieht. Es handelt sich um 
die scheinbar keinen Sinn machende 
Vermischung der Zeichen ff oder fmo 
(beide mit der Bedeutung fortissimo, d.h. 
sehr stark) und sf (sforzato, d.h. forciert), 
manchmal noch ergänzt durch die 
Schwierigkeit, die Buchstaben s und/ 
und mithin j/und sf zu unterscheiden.

Oft sind ff und sf vertikal unter einander 
beim selben Akkord aber bei verschiede
nen Instrumenten aufgeführt; manchmal 
findet man dagegen ff oder fmo, wo die 
Logik $/erwartet. Es gibt keine sichere 
Regel, um solche Probleme zu lösen; von 
Fall zu Fall muß abgewogen werden , 
welche Konsequenz diese Zeichen in der 
musikalischen Ausführung haben, um sic 
anschließend in die heutige Schreibweise 
umzusetzen. Die Lösung ist damit 
zwangsläufig eine Interpretation, nur eine 
(vielleicht die wahrscheinlichste) von 
mehreren Möglichkeiten.
Ähnliche Probleme sind auch in der Ka
vatine Dolci aurette ehe spirate anzutref
fen. Im Gegensatz zur vorigen Arie be
steht ihre Quelle nicht aus einer Orche
sterpartitur, sondern aus einer Serie von 
18 handschriftlichen Einzelstimmen, die 
sich ebenfalls in Bologna befinden. Der 
Aufbewahrungsort und das Jahr 1810 
(wie auf einigen Stimmen zu lesen ist) 
lassen an ein Abschlußstück im schuli
schen Rahmen denken, eine Vermutung, 
die auch durch die harmonische Ge
suchtheit und die Orchestrierung (spezi
ell am Schluß) erhärtet wird, die dieses 
Stück auszeichnen, dessen Orchesterein
leitung im folgenden Jahr mit einigen 
Veränderungen von Rossini in die Kava
tine der Emestina in L'equiuoco strava- 
gante übernommen wurde.
Dieser Satz von Einzelstimmen präsen
tiert keine großen Besonderheiten ge-
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zeit, vor allem bei neuen Kompositionen, 
äußerst knapp). Ein handschriftlicher 
Stimmensatz, wie jener für Dolci aurette 
ehe spirate, ist deshalb nicht nur eine 
Überlieferungsquelle für ein Musikstück, 
sondern dokumentiert auch, gerade weil 
cs ein Gebrauchsmaterial ist, die kompo
sitorischen und ausführungspraktischen 
Gewohnheiten einer Epoche.
Wer mit der Neuausgabe einer Oper wie 
L'equivoco stravagante betraut ist, sieht 
sich unmittelbar mit zusätzlichen Proble
men konfrontiert. Gemäß Philip Gossett 
gibt es mindestens fünf Stücke, denen in 
der einen oder anderen Weise der Titel 
einer Ouvertüre zu L'equivoco stravagante 
verliehen wurde. Mit großer Wahrschein
lichkeit enthielt das heute verschollene 
Autograf der Oper gar keine Ouvertüre, 
denn dieses Stück der Oper war meist 
das letzte, an welches ein Komponist vor 
der Uraufführung dachte. Daher ist es 
plausibel zu glauben, daß Rossini für die 
erste und einzige Inszenierung der Oper 
im Oktober 1811 am Teatro del Corso 
in Bologna eine Ersatzlösunggewählt 
hatte. Die Ausgabe, die ich zusammen 
mit Marco Beghelli erstellt habe, stützt 
sich auf zwei Manuskripte (aus den Mu
sikkonservatorien in Brüssel und Flo
renz), die beide die Ouvertüre zu Torval- 
do e Dorliska aufweisen, während der Ri- 
cordi-Klavicrauszug aus der Mitte des 
letzten Jahrhunderts jene des Barbiere di 
Siviglia enthält. Welche soll also die rich
tige Ouvertüre zu L'equivoco stravagante 
sein?

genüber anderen zeitgenössischen Stimm
sätzen. Die Auszüge der einzelnen In
strumente sind in ihrer Substanz jenen 
ähnlich, die heute in den Orchestern ver
wendet werden. Eine Ausnahme bildet 
die Stimme des ersten Geigers, in wel
cher neben der Stimme der ersten Gei
gen alle Hauptanfänge der übrigen In
strumente notiert sind. Das erklärt sich 
dadurch, daß in den Orchestern des 
frühen 19. Jahrhunderts der Erste Geiger 
auch die Rolle des Orchestcrleiters inne 
hatte, indem er die Aufgaben wahmahm, 
die heute auf den Konzertmeister und 
den Dirigenten aufgeteilt sind. Eine wei
tere Stimme, die vom heutigen Usus ab
weicht, ist jene des Solotenors Die heuti
gen Sänger sind es gewohnt, ihre Rolle 
aus einem Klavierauszug des Stuckes zu 
erlernen. In den Stimmen des frühen 19. 
Jahrhunderts wie der einstigen war es hin
gegen üblich, die Singstimme nur mit der 
Baßlinie (Violoncelli und Kontrabässe) 
zu begleiten. Das hängt wahrscheinlich 
mit der Kompositionsmethode zu Rossi
nis Zeit zusammen: zuerst wurden die 
Gesangsstimme und die Baßlinie (welche 
tatsächlich das Gerippe der Komposition 
darstellte) geschrieben, stellenweise mit 
kleinen Notierungen für die Orchestrie
rung, erst anschließend wurde die fehlen
de Orchestrierung vorgenommen. Übli
cherweise wurde die Studienpartie für 
die Sänger nur mit der Baßlinie versehen, 
noch bevor die Orchestrierung vollendet 
war; das erlaubte einen Zeitgewinn zum 
Einstudieren der Rolle (und die zur Ver
fügung stehende Probenzeit war seiner-
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Stefano Piana 
(Übersetzung aus 
von Reto Müller)

bißchen paradox erscheinen mag). Drit
tens war La cantbiale di matrimonio Ros
sinis erste und einzige Oper, die vor L'e
quivoco zur Aufführung gelangte; cs ist 
daher wahrscheinlich, daß der Kompo
nist, unter dem Druck, in kurzer Zeit 
noch eine Ouvertüre für die neue Oper 
liefern zu müssen, genau dieses Stück aus 
seinem noch nicht großen Fundus an Or
chesterstücken ausgewählt hat Somit 
hören wir heute Abend das Stück, wel
ches Rossini als Eingangsnummer zu L'e
quivoco stravagante wählte und welches 
gegenüber den gängigen Partituren von 
La cantbiale di matrimonio auch ein paar 
kleine Anpassungen in der Instrumentie
rung aufweist, am offensichtlichsten die 
Hinzufügung zweier Trompeten. Die 
Wahl dieser Ouvertüre ist, ebenso, wie 
viele der Entscheidungen, die man als 
Fierausgeber einer Notenausgabe des 
frühen 19. Jahrhunderts treffen muß, ei
ne von mehreren möglichen, aber es ist 
die nach unserer Überzeugung wahr
scheinlichste Interpretation.

Im Musikinstitut Giuseppe Verdi in Ra
venna wird eine bedeutende Sammlung 
von Manuskripten des frühen 19. Jahr
hunderts aufbewahrt, welche aus dem 
Archiv der Philharmonischen Akademie 
von Ravenna stammen, also aus einem 
Umfeld, das Rossini während seiner Stu
dienzeit frequentierte. In dieser Samm
lung befindet sich (von Paolo Fabbri 
schon Mitte der 70er-Jahrc entdeckt) ein 
1 8teiliger Stimmensatz, welcher die Auf
schrift Sinfonia dell'Opera intitolata l'Equt 
voco stravagante (Ouvertüre zur Oper 
mit dem Titel L'equivoco stravagante) 
trägt, wobei es sich tatsächlich um die 
Ouvertüre zu La cantbiale di matrimonio 
(Venedig 1810) handelt. Unsere Wahl 
fiel auf dieses Stück, denn neben den 
schon von Gossett angeführten stilisti
schen Gründen gibt es eine ganze Reihe 
von Indizien, die es als Einleitungsnum
mer zu L'equivoco stravagante ausweisen. 
In erster Linie und im Gegensatz zu den 
Ouvertüren zu Barbiere und Torvaldo 
entspricht die Orchesterbcsetzung der ra- 
vennatischen Ouvertüre genau jener, wie 
sie für den Rest der Oper verwendet 
wird. Zweitens stammt dieser Stimmen
satz, wie schon gesagt, aus einem Umfeld, 
dem Rossinis zur Zeit von L'equivoco 
stravagante nahe stand und ihm in einem 
gewissen Sinn familiär war; in dem sel
ben Fundus finden sich auch einige geist
liche Verkleidungen von Stücken aus L'e
quivoco: ganze Nummern aus der Oper, 
die für liturgische Texte eingerichtet wur
den (was angesichts der bekannten 
Schlüpfrigkeit dieses Opemlibrettos ein
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.Juan Jose Lopera (Tenor)
Juan Jose Lopera ist in Kolumbien gebo
ren. Nach einem Medizinstudium arbei
tete er zunächst als Arzt, bevor er sich 
entschloß, Gesang zu studieren. 1993 
wurde er Mitglied des Münchener 
Opemstudios und gewann 1994 den 
Dritten Preis beim Internationalen Mu
sikwettbewerb der ARD. 1995 wurde er 
Ensemblemitglied des Landestheaters 
Innsbruck, wo er Nemorino in L'Elisir

Der Dirigent Marc Andreae stammt aus 
einer traditionsreichen schweizerischen 
Musikerfamilie Er studierte an seinem 
Geburtsort Zürich, bei Nadia Boulanger 
in Paris und bei Franco Ferrara in Rom 
und Siena. Im Alter von 22 Jahren grün
dete er das Sinfonieorchester Pro Arte in 
Zürich Kurze Zeit später wurde er 
Preisträger des AIDEM Dirigenten Wett
bewerbs in Florenz.
Von 1969 bis 1990 hatte er die Position 
des Chefdirigenten beim Orchestra della 
Radiotelevisione della Svizzera Italiana 
inne. Danach wurde er für drei Jahre 
künstlerischer Direktor des Theaters An- 
gelicum in Mailand.
Gastdirigate führten Marc Andreae in die 
meisten west- und osteuropäischen Län
der, nach Japan und in die USA. Er leite
te unter anderem die Münchener Phil
harmoniker, das Philharmonische Staats
orchester Hamburg, die Rundfunk-Sinfo
nieorchester Berlin, Frankfurt (HR), 
NDR Flamburg, Köln (WDR) und Leip
zig (MDR), die Bamberger und die Wie
ner Symphoniker, das Orchestre Natio

nal de France, das Orchestre Philharmo- 
nique de Radio France, das Orchester der 
Accademia Santa Cecilia Rom, das Ton
halle-Orchester Zürich, das Basler Sinfo
nieorchester und das Orchestre de la 
Suisse Romande Genf.
Marc Andreae trat auch bei den großen 
Festspielen in Salzburg, Wien, Berlin, Pa
ns, Mailand, Florenz, und Lugano auf. 
Zwei seiner zahlreichen Einspielungen 
wurden mit dem Grand Prix du Disque 
ausgezeichnet
Er brachte viele Werke zur Urauf
führung, unter anderem von Komponi
sten wie Silvano Bussotti, Morton Feld
mann, Vinko Globokar, Heinz Holliger 
und Salvatore Sciarrino.
Für den Verlag C.F. Peters und andere 
Verlage gab Andreae von ihm entdeckte 
Opern und Orchesterwerke heraus.
Bei ROSSINI IN WILDBAD dirigierte 
er 1 994 die szenische und 1996 die kon
zertante Fassung der Kantate Le nozze di 
Teti e di Peleo sowie 1995 die Oper Sigis- 
mondo.
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d'Amore sang, sowie Ernesto in Don Pas
quale, Don Ramiro in La Cenerentola, Al- 
maviva in 11 Barbiere di Siviglia und Belfi- 
ore in La Finta Giardiniera. In einer Ko
produktion der Dresdner Festspiele mit 
Montpellier wirkte er in Cimarosas 1/ ma- 
trinionio segreto mit Es folgten Don Ra
miro an der Wiener Volksoper und 
Straßburg. 1998 sang er in Sevilla den 
Almaviva, eine Rolle, mit der er bereits 
an der Wiener Staatsoper debütierte. In 
Brüssel gab er den Ernesto. In Neapel ga
stierte er als Almaviva. An der Staatsoper 
Stuttgart war er bereits als Almaviva im 
Rosenkavalier zu hören und als Almaviva. 
Derzeit singt er an diesem Haus den Fen
ton in Falstaff und Ferrando in Cosi fan 
lutte.
Bei ROSSINI IN WILDBAD gastierte er 
1996 im Festkonzert, in dessen Mittel
punkt die Kantate Le nozze di Teli e di Pe- 
leo stand.

ii iiiw 
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Der Countertenor Matthias Rexroth 
wurde in Nürnberg geboren. Zunächst 
studierte er Oboe, bevor er in Karlsruhe 
ein Gesangsstudium als Tenor aufnahm 
und 1 998 als Countertenor abschloß. 
Daneben besuchte er Meisterkurse bei 
Hilde Zadek, Andreas Scholl und Wil
liam Matteuzzi. Er spezialisierte seine 
Ausbildung an der Schola Cantorum Ba- 
siliensis in Basel, wo er auch Acis in /leis 
und Galathea von Händel und Agar in 
Agar et Ismaele von Scarlatti sang. Ersten 
Auftritten mit der Neubrandenburger 
Philharmonie und den Hamburger Phil
harmonikern als Cherubino, Orlofsky 
folgten Auftritte bei ROSSINI IN 
WILDBAD und den Tagen Alter Musik 
in Bruchsal und Basel. Unter der Leitung 
von Peter Eötvös sang er die Altpartie in 
György Ligetis Aventures & Nouvelles 
Aventures. An der Staatsoper Stuttgart 
singt er derzeit in König Arthur von 
Pu reell.
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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, 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). 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
meroper Wien in Rollen wie Don Ra- 
miro (Cenerentola), Elvino (La Som- 
nambula), Ernesto (Don Pasquale), Al- 
maviva (II barbiere di Siviglia), Tonio 
(La fille du regimenf), Alessandro (Re Pa
store), Paolino (Matrimonio segreto) u.a. 
1997 und 1999 war Zeffiri als Conte 
di Libenskof (II viaggio a Reims) in Paris 
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.

Bei ROSSINI IN WILDBAD trat er 
1997 im Orchesterkonzert zum 200. 
Geburtstag der Rossini-Verehrer Gaeta
no Donizetti und Franz Schubert mit 
großem Erfolg auf. Ein Jahr später sprach 
ihm die Jury des I. TEINACHER-Bel- 
canto-Förderpreises ihre besondere Aner
kennung aus.

Seung-hee Park (Tenor)
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 
(Cosi fan tutte) unter der Leitung von 
Gustav Kuhn und Marco Boemi.
Bei der 14. Internationalen Händel-Aka
demie 1999 in Karlsruhe arbeitete er mit 
Barbara Schlick. Der junge Tenor hat sich
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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 Träger
schaft des Orchesters. Chefdingenten 
waren seither Woll-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 in vielen Städ
ten des südwestdeutschen Raums. Dane
ben geht das Orchester regelmäßig auf 
Konzertreisen im In- und Ausland. Die 
künstlerische Arbeit des Orchesters ist 
durch zahlreiche Schallplatten-, Rund-

Martin Hämmerle (Baßbariton)
Martin Hämmerle schloß ein Studium 
der Betriebswirtschaft ab. Währenddes
sen ließ ersieh in privatem Gesangsun
terricht bei Vladimir Chmelo und Paolo 
de Napoli als Bariton ausbildcn. Mit ei-

ein Repertoire vom Barock bis zur 
Spätromantik erarbeitet. Sein besonderes 
Interesse gilt den Opern von Rameau, 
Mozart, Bellini und Rossini.

nem zweimaligen Stipendium nahm 
Hämmerle am Corso lirico der Univer
sität South-Carolina teil. Er war bisher als 
Figaro (Le nozze di Figaro), Nardo (La fin- 
ta giardiniera) und als Papageno in Mo
zarts Zauberflöte zu hören. Daneben gab 
der Bariton Konzerte in Österreich, 
Deutschland, Tschechien und Italien. Für 
den Januar 2000 ist das Debüt als Belco- 
re in L'elisir d'amore an der Janäcek-Oper, 
Brünn geplant.
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Tschechischer Kammerchor
Der Tschechische Kammerchor hat sich 
1993 aus Mitgliedern des Prager Kam
merchors und Neuzugängen gebildet. 
Chorleiter ist seit Beginn Pavel Baxa. 
Das Ensemble befaßt sich insbesondere 
mit dem Repertoire des böhmischen Ba
rock und des böhmischen Klassizismus. 
Bisher trat der Chor beispielsweise in Ita
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

funk- und CD-Aufnahmen dokumen
tiert
Als Orchestra in residente spielen die 
Stuttgarter Philharmoniker in diesem 
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.
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X,
Restaurant

Cafe

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

Genoss 1856
Logis und Gast
freundschaft im 
„Bären" zu Wildbad.

Bis Bald

IN UNSEREM 

Rossini-Salon

75323 Bad Wildbad
Am Kurplatz 4 - 6 • Postfach 10 0139 

Telefon (0 70 81 ] 3 01 -0 • Telefax (0 70 81) 3 01 -166
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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 Lagensektc runden das 
Angebot ab. Auf IhrWohl!

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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