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Programm

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Pause

2

Arie Dalia sua pace 
Duett Zerlina-Leporello

La clemenza di Tito KV 621 
Opera seria 

Ouvertüre

Don Giovanni KV 527 
Dramma giocoso 

Ouvertüre

Antonis Koroneos (Tenor)
Akie Amou (Sopran),
Matthew Hargreaves (Bassbariton)

Davidde penitente KV 469
Kantate für Soli, Chor und Orchester

Arie A te,fra tanti affanni Antonis Koroneos (Tenor)
Arie Fra L'oscure ombre funeste Akie Amou (Sopran)
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(Revidierte Fassung

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

3

Nr. 3
Nr. 4

Argen e
Melania
Fileno
Elpino
Hirten u. Hirtinnen

Introduktion (Argene, Melania, Chor)
Rezitativ (Argene, Melania)
Arie (Argene)
Rezitativ (Melania)
Duett (Melania, Argene)
Arie und Terzett (Fileno, Argene, Melania)
Rezitativ (Melania, Argene)
Tirolese (Herrenchor)
Rezitativ (Argene, Melania)
Arie und Chor (Fileno, Herrenchor)
Rezitativ (Argene, Elpino, Melania, Fileno)
Inserto: Arie und Chor (Melania, Chor)
Rezitativ (Fileno, Argene, Melania, Elpino, Chor) 
Finale (Tutti)

Akie Amou (Sopran)
Barbara di Castri (Mezzosopran) 
William Matteuzzi (Tenor) 
Matthew Hargreaves (Bassbariton) 
Tschechischer Kammerchor

Gioachino Rossini (1792-1868)
La riconoscenza
Kantate für vier Soli, Chor und Orchester (1821)

von Herbert Handt, Edition Kunzeimann)
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WA. Mozart
Don Giovanni KV 527
Dramma giocoso

Unter dem Eindruck des überwältigenden Erfolges von Le nozze di 
Figaro und der persönlichen Triumphe, die Mozart während seines 
ersten Prager Aufenthaltes Anfang 1787 feiern konnte, schloß Pas
quale Bondini, Prinzipal des Gräflich Nostitzschen National-Thea- 
ters zu Prag, mit Mozart den Vertrag über eine neue Oper für die 
nächste Prager Saison. (...) Mozart wird sich ohne Zweifel der neu
en Oper wegen sofort an seinen bewährten Figaro-Librettisten Lo
renzo Da Ponte gewandt haben, wobei er diesem bei der Wahl des 
Sujets — angeblich — freie Hand ließ. (...) Am 29. Oktober 1787, 
nach mehrmaliger Verschiebung fand die Uraufführung des Don 
Giovanni statt. Mozarts zweite der großen Musikkomödien unter
scheidet sich von den Schwestemwerken unter anderem darin, 
dass ihr ein in der damaligen Theaterwelt außerordentlich populä
rer Stoff zugrunde liegt Da Ponte benutzte außerdem die als 
Opemlibretto ausgearbeitete Fassung Bertatis für Gazzaniga. Wie 
die Mehrzahl der damaligen Don-Juan-Opem war auch 
Bertati/Gazzanigas Oper ein Einakter, stand demnach formal dem 
neu aufkommenden, inhaltlich der Posse vergleichbaren Genre der 
„farsa“ nahe. Dass Da Ponte seine Vorlage zu einer zweiaktigen 
Komödie erweiterte und zugleich vervollständigte, kommt einer 
Nobilitierung des Stoffs gleich. Dennoch hielt er sich eng an die 
Handlungsführung des Vorgängerstücks.
Für die Wiener Aufführungen im Jahr 1788 fertigte Mozart eine 
Bearbeitung an. Streng genommen kann aber nur die Prager Fas
sung des Don Giovanni als authentisch bezeichnet werden. Die 
Wiener Version trägt in Vielem den Charakter des Variablen, Ex-
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Luigi Bassi als Don Giovanni 
in der Ständchen-Szene (1 787).

Stich von Medardus Thoenert. > J
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unverändert in der 
„Prager Fassung" 
(...). Im Wiener Li

bretto ist sie jedoch etwas umgearbeitet, indem Zerlina und Mas- 
setto vorzeitig abgehen,wodurch der Wiederauftritt Zerlinas mit 
Leporello in Szene Xa besser motiviert wird. (...) Mozart hat den 
Beginn der Seena Xa (Auftritt Zerlinas, die Leporello an den Haa
ren hinter sich herzieht) doch offensichtlich so komponiert, als sol
le er sich unmittelbar oder nach kurzer Pause an Seena IX (Lepo
rello flieht) anschließen." Wiederum sind die Veränderungen in 
der Wiener Fassung nicht so massiv, dass sie die Struktur des 
Werks grundlegend veränderten. Es liegt kein triftiger Grund vor, 
die in Wien nachkomponierten Nummern, insbesondere Don Ot
tavios Arie Dalia sua pace und Elviras Szene In quali eccessi, o Nu- 
tni von der szenischen Wiedergabe auszuschließen. Prinzipiell gilt 
das auch für die eingeschobene Szene mit Zerlina und Leporello 
mit dem Duett Perqueste tue manine.

perimentellen. Zu 
ihren wesentlichen 
Charakteristika 
gehören nachkom- 

„ . . ponierten Stücke
?IL Dl SS 0 1. t) TO PVNITO,^ und der Wegfall des 
? 11. DON GIOVANNI. keiteren SchlussesJ ®on Qm, obre: brr ürflraflt der sogenannten
| 21212.-1'."— W ?? Seena ultima.
1 gg „In den musikali-

sehen Quellen er- 
scheint die Seena X

Theaterzettel der Wiener Erstaufführung des 
Don Giovanni.
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WA. Mozart
Davidde penitente KV 469
Kantate für Soli, Chor und Orchester

Das heute als Kantate bezeichnete Chorwerk Davidde penitente für 
drei Solostimmen (zwei Soprane und Tenor), vier-, fünf- und acht
stimmigen Chor mit großem Orchester ist das Ergebnis einer von 
Mozart veranlassten Kontrafaktur italienischer Verse zu der Musik 
von Kyrie und Gloria der Miss« in C-Dur KV 427 (417a), erwei
tert durch zwei neu komponierte italienische Arien (für den Tenor 
und den ersten Sopran) und eine in den Schlusschor eingefügte 
Kadenz der drei Solostimmen. Mozart setzte keine „Duetten" oder 
sonstige Ensemblestücke hinzu, wie Stadler irrtümlich meinte, sie 
waren schon als Messensätze vorhanden. Entstanden ist die Kanta
te im Auftrag der Wiener Tonkünstlersozietät. Der Titel Davidde 
penitente bezieht sich auf den Inhalt des unterlegten italienischen 
Textes, der in vager Form einzelne Verse aus den Psalmen Davids 
paraphrasiert; doch kommt der Name David im Text nicht vor. 
Unter Mozarts Bearbeitungen eigener Werke nimmt die Kantate 
eine Sonderstellung ein. Im allgemeinen betreffen die Veränderun
gen Mozarts an früheren Kompositionen in erster Linie die Beset
zung (...). So tiefgreifende Veränderungen im Charakter einer 
Komposition wie bei der Umwandlung der beiden Messensätze 
aus KV 427 zur Kantate Davidde penitente nahm Mozart sonst nie 
vor. Aus einer Kirchenkomposition entstand ohne jegliche Verän
derung der bestehenden musikalischen Substanz, nur durch einen 
neuen Text und das Hinzufügen weiterer Nummern, ein Werk für 
den Konzertsaal. So etwas konnte man natürlich nur mit einer 
Komposition machen, die von ihrer Konzeption her schon für eine 
solche Umwidmung prädestiniert schien. Die großangelegte, auf
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barocke Traditionen zurückgreifende c-Moll-Messe war dafür be
stens geeignet. Als Nummemmesse des konzertanten Kirchenstils 
mit wuchtigen Chören, ariosen Soli und Instrumentalntomellen 
geschaffen, war der Text des Messordinariums dann bereits orato- 
rienartig verarbeitet. Der heterogene Charakter der einzelnen Ab
schnitte erleichterte zudem die Erweiterung der Komposition.

WA. Mozart
La clemenza di Tito KV 621
Opera seria
„Dass Mozart nach den großen Musikkomödien nochmals auf die 
Seria alten Stils zurückkam, mutet sonderbar und wie ein Ana
chronismus an. Bereits die Gedanken zur Umarbeitung des Idome- 
neo, mit denen sich Mozart 1785 in Wien trug, dokumentieren 
die Abkehr vom Seria Theater. In der Tat war die Opera seria 
Metastasianischer Prägung in den 1 790er Jahren unverkennbar ge
altert. Die zahlreichen Reformversuche, denen Mozart innerlich 
femstand oder zu denen er kein Zutrauen fassen konnte, hatten 
der Seria neues Leben zugeführt. Längst, schon seit den 1 760er 
Jahren, war sie in den Schatten der Buffa geraten. Doch war die 
Seria-Oper so fest mit den gesellschaftlichen Konventionen und 
den musikalischen Idealen des Zeitalters verbunden, dass sie im
mer noch als Symbol der höfisch geprägten Kultur Ansehen ge
noss. (...)
Es war somit eine eigenartig zwischen Auflösung alter Konventio
nen, erneuter Erstarrung und Aufbruch zu einer neuen Opemkon- 
zeption schwebende Situation, in der Mozart La clemenza di Tito 
komponierte. Die Situation wird noch dadurch kompliziert, dass 
Metastasios Drama, die Vorlage für Mozarts Oper, bereits 1734
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Siegfried Schmicdt arrangierten Klavierauszuges 
- —~.i von J. A. Rosmäßler. Leipzig, 1795.

Der Brand Roms. Titelbild des von !
zu La clentenza di Tito. Stich
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(also in der Frühzeit der Gattung) entstanden war, somit mehr als 
ein halbes Jahrhundert zurücklag und dass es sich um eine Fest
oper par excellence handelte. Zur Feier des Namenstags von Kaiser 
Karl VI. war sie am 4. November 1734 bei Hofe in Wien mit der 
Musik von Antonio Caldara (1670-1736) erstmals aufgeführt 
worden. In der Folge gehörte gerade Clenienza di Tito zu den 
meistgerühmten Dramen Metastasios. (...)
La clenienza di Tito ist, wie schon der Titel sagt, ein Lehrstück — 
weder Utopie noch Affirmation bestehender Herrschaftsverhält
nisse. In dramatischer Form soll die Güte und Milde des Kaisers 
demonstriert werden, wobei der Charakter des Exemplarischen 
durch die Autorität des vorbildlichen Altertums gewährleistet war. 
Alles, was an Handlung geschieht, dient in erster Linie dazu, die Ei
genschaften des idealen Fürsten von möglichst verschiedenen Sei
ten zu zeigen. (...)
Die Ouvertüre komponierte Mozart wohl wie üblich als letztes 
Stück der Oper. Es ist eine glänzende, von festlichem Feuer erfüll
te Komposition, der es an Licht und Schatten nicht mangelt, der 
momumentale, fanfarenartige Anstieg zu Beginn, der so auffällig an 
den Beginn der/t/oweneo-Ouvertüre erinnert, kündigt mit unüber
trefflicher Anschaulichkeit die Festoper an. Der Ton des Repräsen
tativen und zugleich der Gestus des Anhebens prägt die gesamte 
Ouvertüre."
(Aus: Stefan Kunze, Mozarts Opern; Kap. 7, La clenienza di Tito: 
Festoper im Umbruch S. 521-553, Stuttgart 1984)
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Gioachino Rossini
La riconoscenza
Kantate für Soli, Chor, Orchester
La riconoscenza kann als eines der populärsten Werke Rossinis gel
ten, gemessen an der Zahl von Aufführungen und verschiedenen 
Versionen, die davon existieren. Es ist nicht ganz einfach, aus die
ser Überlieferung die Originalversion des Werkes herauszudestillie
ren. Glücklicherweise ist ein Autograph des vollständigen Noten
textes erhalten (im Archiv der Fondazione Rossini, Pesaro) und 
mindestens drei originale Libretti liegen in der Bibliothek des Kon
servatoriums von Neapel (S. Pietro a Majella) und in Parma (Kon
servatorium Arrigo Boito). Außerdem gibt es zwei bedeutende 
zeitgenössische Manuskripte des Werks, die sich ebenfalls in den 
erwähnten Bibliotheken (Neapel und Parma) befinden.

Am 22. Apnl 1822 wurde es im Teatro del Fondo während einer 
„serata d'onore" für die Herzogin von Lucca, Maria Luisa Borbone, 
einer Nichte König Ferdinandos, wiederholt, die ihrem Onkel in 
Neapel einen Besuch abstattete. Die Zeitung „Giomale delle Due 
Sicilie“ - eine der wenigen Informationsquellen dieser Epoche -

Die beiden ersten Aufführungen sind exakt dokumentiert, doch ist 
das bei der Rekonstruktion der Originalversion nicht unbedingt 
hilfreich. Unter dem Titel La riconoscenza wurde das Stück erst
mals in einer Benefizveranstaltung für den Komponisten des Kö
niglichen Theaters San Carlo am 27. Dezember 182 1 aufgeführt 
(wie bei Kantaten damals üblich szenisch mit Kostümen und Büh
nenbild), und zwar in Gegenwart von König Ferdinando I., der kö
niglichen Familie, aller Hofminister und ausgesuchter Adliger.
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dem Rezitativ Argene nach Nr. 1. Im dritten und vierten 
„ „ ---------- -------come tenero padre) sichtbar.

G. Rossini: La riconoscenza, aus <" 
Takt sind die beiden Textfassungen (come tenera madre/ 
Pesaro, Fondazione Rossini.
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überliefert auch das übrige Programm, eine Ouvertüre von Simone 
Mayr, ein Ballett, das auf die Kantate folgte, eine Jagdsymphonie 
von Mehul und ein weiteres Ballett, La gran festa di Tersicore.

Um dieses Rätsel zu lösen, muss man Rossinis Beziehung zum Hof 
von Lucca genauer betrachten. Die Herzogin Maria Luisa war eine 
leidenschafdiche Verehrerin des Maestro; dafür spricht nicht zu
letzt die Tatsache, dass die renovierte Oper in Lucca mit Rossinis 
Aureliano in Palmira wiedereröffnet wurde. Außerdem wurden 
dort in den nachfolgenden Spielzeiten mehrere Rossini-Opern ge
geben (Das erste „do di petto" - ein hohes „C“ - sang der Tenor

Das grundlegende Problem bei La riconoscenza ist die Widmung 
an den König - einen Mann - während die Originalversion des 
Textes in Rossinis Autograph einem weiblichen Mitglied des Kö
nigshauses zugeeignet ist. Zudem spricht Giulio Genoios Libretto 
für die erste Aufführung (Teatro San Carlo, 27. Dezember 1 82 1) 
ganz allgemein von Ereignissen in der Umgebung, ohne Neapel di
rekt zu nennen, während Rossinis Manuskript voll ist von An
spielungen auf die Umgebung von Lucca und den Fluß Serchio, 
/Anspielungen, die später offensichdich geändert wurden, um eine 
Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Libretto herzustellen. 
Doch wir wissen, dass die königliche Nichte, Maria Luisa, erst 
mehrere Monate nach der ersten Aufführung nach Neapel kam 
und daß Rossini damals schon längst zur Aufführung seiner neuen 
Oper Zelntira nach Wien abgereist war (7. März 1822]. Deshalb 
konnte er die Aufführung zu Ehren von Maria Luisa nicht selbst 
dirigieren, und alle weiteren Änderungen des Werks könnten von 
einem Musiker eingefügt worden sein, den der Impresario Barbaja 
dafür engagiert hatte.
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G . Rossini, La riconoscenza, Rezitativ nach Nr. 7. Textfassung mit dem historischen Be
zug zu Lucca Q.dove Castrucci[o] un di coll’astra invitta rese Firenze afflitta". Pesaro, 
Fondazione Rossini.
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Duprez in der Luccancr Aufführung des „Gugliebno Teil" 1831). 
Es war Maria Luisas sehnlichster Wunsch, eine speziell für Lucca 
komponierte und vom Komponisten aufgeführte Oper im Teatro 
del Giglio zu hören. Nach umständlichen Verhandlungen wurde 
Rossini beauftragt, für die Hochzeit ihres Sohnes Prinz Carlo Lu- 
dovico im Sommer eine Oper zu schreiben und aufzuführen. Ros
sini sollte die fertige Partitur am 1. Mai 1821 an Gesandte aus 
Lucca übergeben Am 24. März hatte er allerdings noch keine Zei
le geschrieben, da er gerade mit seinem einzigen großen kirchli
chen Werk der Neapolitaner Zeit, der Messa di Gloria, beschäftigt 
war, die er zu diesem Zeitpunkt abliefem mußte. In einem langen 
Bnef an Graf Guicciardini, der die Verhandlungen leitete, schrieb 
er, er habe bereits mehrere Sendungen mit Noten nach Lucca ab
geschickt und könne nicht verstehen, warum sie noch nicht ange
kommen seien. Er fügte hinzu, daß er eine Kopie der neuen Messa 
di Gloria mitschicken werde. Beide, die Messa und La riconoscenza, 
sind eng mit Lucca verbunden. Eine Kopie von La riconoscenza 
wurde im Borbone Archiv in Parma gefunden. Der Vergleich mit 
Rossinis Autograph legt nahe, daß das Werk zuerst in Lucca aufge
führt werden sollte, oder aber zumindest während eines Besuchs 
der Herzogin am Königshof in Neapel. Aus Quellen geht hervor, 
daß Maria Luisa ihren Besuch nicht verschob, sondern erst im 
Frühling 1822 nach Neapel reisen wollte.

Alles spricht dafür, daß Rossini das Werk für Lucca komponiert 
hatte, die Kantate jedoch kurzerhand umwidmete - von der Her
zogin auf ihren Onkel, König Ferdinande, - nachdem dieser Rossi
ni das Königliche Opernhaus für eine persönliche Benefizveranstal
tung überlassen hatte und in der Kürze der Zeit kein geeignetes 
Stück zur Hand war (Zeitungsberichten zufolge nahm Rossini bei



dem Englischen: Cannen Bosch Schairer)
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Herbert Handt 
(Übersetzung aus

dieser Gelegenheit etwa 3.000 Dukaten ein, eine gewaltige Sum
me Für die damalige Zeit). Die Version von La nconoscenza, die 
heute abend erklingt, verbindet den Originaltext in Rossinis Auto
graph mit der Musik, die in dem zeitgenössischen Manuskript des 
Konservatoriums Neapel (S. Pietro a Majella) überliefert ist und für 
die Wiederholung der Aufführung zu Ehren der I lerzogin Maria 
Luisa im Teatro di Fondo angefertigt wurde.

G. Rossini, La nconoscenza. Rezitativ Argene nach Nr,. 7. Textfassung 
mit Bezug auf den Fluss Serchio bei Lucca (,,... dalle Industrie del Ser- 
chio", Takte 6-7) Pesaro, Fondazione Rossini.



Duetto: Zerlina - Leporello
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Leporello
Ah, di fuggir si provi'

Leporello
Deh! Non mi stnngcr tanto, 
l'anima mia sen va!

Zerlina
Sen vada, o resti, 
intanto non partirai da qua!

Zerlina
Di gioia c di diletto 
sento bnllamu il petto. 
Cosi cogl’uomini, cosi si fa!

Leporello
Che strette, oh Dei, ehe hotte’ 
E giomo, ower e nottc?

Leporello
Che scosse di tremuoto, 
ehe buia oscuritä!
Ah! Di fuggir si provi!

Aria: Davidde penitente

A te, fira tanti affani
A te, fra tanti affani, 
pietä cercai, Signore 
ehe vedi il mio bei core, 
ehe mi conosci almen.

Udisti i voti miei, 
e giä godea quest'alma, 
per te 1‘usata calma 
delle tempeste in sen.

Leporello
Per queste tue manine 
candide e tenerelle, 
per questa fresca pelle, 
abbiate pietä di me.

Zerlina
Sei morto sc ti movi.
(Io lega con tina corda sulla sedia.)

Zerlina
Barbara traditore, 
del tuo padrone il core 
avessi qui con te!

Fra Poseure ombre Funeste 
Fra 1‘oscure ombre Funeste, 
spende al giusto il ciel sereno, 
serba ancor nelle tempeste 
la sua pace un fido cor.

Leporello
Barbara, ingiusti Dei! 
In mano di costei 
chi capitar mi fe?

Zerlina
Non v’e pietä, briccone, 
son una tigre irata, 
un aspide, un leone, 
no, no, pietä non v’e.

Aria Don Ottavio
Dalia sua pace
Dalia sua pace la mia dipende, 
quel ehe a lei piace vita mi rende, 
quel ehe le incresce morte mi dä. 
S’ella sospira, sospiro anch’io, e mia quelTira, 
quel pianto e mio; e non ho bene s'ella non l'ha



Argene, Melania, e Coro di Pastorelle.

N. 1 Introduzione

Recitativo
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Come il renderci felici 
c desio del tuo bei cor, 
cosi pure i Numi amici, 
faccian Tc felice ognor. 
(il coro ripete)

Alme belle! Ah si, godete! 
ne alcun fia ehe turbi audace, 
quella gioia e quelle pace, 
di cui solo e Dio l'autor.

L'azione si figura in una Campagna 
vicina alla Cittä di Lucca.

Argene
Ecco i fervidi voti,

Argene
M'ascolta.
Sai ehe il Serchio sovente 
dall'ispida sorgente, 
sboccando rovinoso 
nel cammin tortuoso 
rompe gli argini suoi, sdegna la sponda,

Argene, Melania
Cara sempre al nostro affetto 
Donna Augusta, il ciel ti fe: 
E ci vive ognor nel petto, 
gratitudine perTe.

LA RICONOSCENZA
Cantata
Poesia del Sig. Giu/io Genoino
Musica del Sig. Gioachino Rossini

ehe in questo di beato 
sacro all’Augusto Nome 
scoglier potremo al Regio pie.

Argene
E quäl timorc?
Di Lei ehe qui ne regge
con si soave legge
a chi palesi le virtü non sono?
Fan sostegno al suo Trono 
la pietä, la clemenza.
La dolce sua presenza
Tutti gli animi lega, cd ama in noi, 
come tencra madre, i figli suoi.

Melania
Ne fia ch'io ti consigli 
di essere a tanta Madre mgrati figli. 
Ma non so quäl ti move 
insolita premura 
oggi la prima volta 
di presentarci a Lei.

Melania
Ma come? 
oserem noi, di queste 
sohtarie foreste 
incolte abitatrici, in rozze spoglie, 
di penetrar nelle Real, soglie?
10 voci innanzi a lei 
proferir non saprei;
mi mancherebbe il core
11 guardo a sosteneme.

Ridente campagna. Da un lato di essa si vedran- 
no delle aniene colline, e il Serchio Dall'altro le 
niure di Lucca. In fondo l'atrio di un Tenipio



Fileno di dentro, e dette

19

Recitativo
Melania

Comprcndo il tuo disegno.
A questo nuovo pegno 
di sovrana bontä, ti vien talento 
d'offrir oggi d'amor nuvo argomento.

N. 3 Dueito Melania-Argene 
Melania
E ardito il tuo pensiero: 
decidermi non so.

Melania

Il labbro nuo capacc 
dell'alma tutti i voti 
di csprimer non sarä.

Argene
Quelli ehe il labbro tace 
soavi intemi moti 
in volto a noi vedrii.

A DUE 
I’ietoso il cielo 
si puro zelo 
secondera.

N. 4 Aria e Tenetto
Fileno-Argene-Melania

Argene
E troppo ardito, e vero: 
ma il cielo mc l'ispirö.

Si ode dal fondo della scena verso le colline un 
concerto pastorale di arpa, oboe e di altri istru- 
menti da fiato.

E della tenera 
prole innocente, 
ch'ode npeterla 
cosi frequente, 
nell'alma ingenua 
nmane Impressa: 
l'impara anch'essa 
a replicar.

N. 2 Aria ARGENE
Al conforto inaspettato 
sorge speme in ogni core, 
e l'industre agncoltore 
va piü lieto a respirar;

Piü contento, e fortunato 
per la valle e la pendice 
della sua Benefattrice 
fa la gloria risuonar

e i pingui campi, e le capanne inonda. 
L'Esarca gente allora 
palpita, si scolora, 
ehe vede a un punto sol rapirsi tutto 
di sue fatiche il frutto.
Co' mesti figli insieme 
piange il suo danno, e povertä la preme 
Ne scampo avria, se della Diva Ibera 
magnanimo soccorso 
pronto non era a deviame il corso

Fileno
In giomo si bello 
sia libero il gregge; 
di guida, di legge 
bisogno no ha.
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Che insidie non teme 
di mano rapace: 
ne lupo vorace 
piü guerra gli fa.

Fileno
E intanto il mio labbro 
quest’erte remote 
d'armoniche note 
piü lietc farä.

Propizia al Talamo 
scenda Giunone 
per tale unione 
felicitar.Argene, Melania 

Qual tenero io sento 
soave concento!

A tre
Argene, Melania 
Qual voce, quäl labbro 
quell’erte remote 
d'armoniche note 
beando sen va!
Piü dolce contento 
del mio non si da.

Recitativo
Melania
Argene mia, di questa, 
ehe vien dalla foresta, 
insolita armonia, dimmi, non sai 
la cagione? Io l'ignoro.

N. 5 Tirolese
Coro
Splendea vivissima 
d’Imen la face 
ehe amor verace 
seppe animar.

Recitativo
Argene
Vedi il coro festivo 
di giovani pastori, 
ehe coronati il crin 
di verde ulivo, 
co‘ piffen sonon 
sua gioia esprime?

Melania
Ah! si...

Melania
Veggo il canuto Elpino, 
ehe tratta l'arpa armoniosa: Ei lieto 
muove dal monte.

Securo l'agncllo 
discorra sul monte, 
s'abbeveri al fonte 
a sua libertä.

Argene
Verso le mura di Lucumon 
dirige il suo camino.

ARGENE (guardando verso le colline) 
Or lo saprai.

Argene
E quello ehe con metro si bello 
snoda la voce, ehe ne molce il seno, 
e il candido Fileno.



altra volta.
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Tu ehe 1‘inno di grazia sciogliesti 
poiche il Nume a natura die vita, 
tu di Quella ehe in terra lo imita, 
fa ch'io canti la Bella pietä 
(il coro npete)

Elpino 
Alla Reggia.

Elpino
Saggio e il pensier:

Melania
Lo riconosco agli atti, 
al gentil portamento, 
alla disciolta chioma.

Recitativo
Argene 
Dove Elpino?

Melania
E chi nel petto 
cosi strano desio 
venne a destarti 
in questo giomo?

Argene
Il credereste Elpino? Il genio stesso 
ch'ispira te, desto nel petto mio 
pari ardente desio...
Or non fia meglio, a Lei, ehe nostra speme, 
di presentarci insieme?

Melania 
(Prende daüe rnani di 
to di fiori.) 
Di questi eletti fiori, 
ehe a' mattutini albori 
han l'odoroso vergine seno aperto 
noi gli offriremo un serto.

Fileno
Oggi non sai tu, come 
va del suo bei nome 
lieto l’Esarea gente.

Elpino
Non sai ehe nell'eccclsa alma LuiSA 
l'anima di Matilde ognun rawisa? 
Giusta insieme, e demente, 
al par die Lei, l’ammira o ehe si degni 
di protegger gl'Ingegni, 
o ehe di tanti miseri le sorti 
di sua grazia conforti;
o ehe, all'uopo impiegando or pene, or doni, 
depnma il vizio, e la virtü coroni.

una Pastorella un mazzet-

Argene
Ah! taci, eh'ei canti un

La diva m'intese, 
con volto sereno 
la sento nel seno 
ehe m'agita il cor. 
(il coro npete)

N. 6 Aria e Coro FlLENO
Fileno
Gratitudme, cara ai Celesti, 
qui discendi, te supplico invoco: 
Deh! m'accendi del sacro tuo foco, 
in un giomo ehe pari non ha.

Elpino
Iddio.
Ei, ehe ne regge i cori, 
vuol ehe da noi s'onori 
colei ehe in pugno ha stretto 
il nostro fato, e il volge in lieto aspetto.
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Io ve ne do l’esempio: 
I miei passi seguite.

N. 7 Aria MELANIA E CORO 
Raccoltc a pie del Trono, 
noi le dircm cosi: 
Gradisci il piccol dono, 
Augusta, in si bei di.

Mela NiA
Dunque ogni indugio ormai si rompa.

ARGENE 
Andiamo!

Elpino
Ma non sapete, o care, 
ehe ogni bell’opra, ehe ogni onesto zelo 
pregio non ha, se non arride il Cielo?

Argene e Melania 
E dove?

Melania
Ah, ehe mi narri’’

Elpino
II vcro.

Argene
Io non resisto al piacer di vederla

Fileno
Ebben, si vada.

Tutti e Coro 
Al Tempio!

Elpino
Innanzi a lei sciogliendo 
il freno a nostn grati sentimenti 
innalzerem le preci in caldi accenti. 
Io ve ne do l’esempio.
I passi miei seguite: 
Al Tempio.

Recitativo
Fileno
E noi di queste ulive, 
colte colä sullc Tcpasie rive, 
dove Castruccio un di con l'asta invitta 
rese Fiorenza afflitta
e domo di Ranicr l’orgoglio ingiusto 
Intesserem corona al Crine Augusto.

Argene
L'onerem di graditi 
serici nastri orditi 
dallc industri del Serchio orfanc figlie 
ehe Real cura in custodito albergo 
pasce, educa, ammaestra, 
toglie all’insidie, 
e alle bell’Arti addestra.

Elpino
Al Tempio. Tutto di rami, 
a Pace sacn, intomo 
voi lo vedrete adomo, 
vi brillano vivaci 
mille a vario color dipinte faci 
e nel folgor della sua gloria sorge, 
e altrui conforto porge 
l’immagine di Quella, 
per cui virtu Ira noi si la piu bclla.

Ogni popolo festivo 
suol di fiori inghirlandar 
l’onorato altar votivo 
al suo Nume tutelar. 
(il coro ripete)



l’immagine di Te!

Elpino, Fileno, Argene, Melania, e seguaci.

FINE
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Maestoso Reggio ricamente omata. In niezzo si 
vedrä il Busto di Sua Moesta la Regina.

Tutti e Coro 
E lei felice renda, 
ehe la tua man ci die.

Turn e Coro
Se in pena il cor non vive, 
e bella sua merce.

Tutti e Coro
E serba al nostro amore 
l'immagine di Tel

N. 8 Finale: Quartetto 
Elpino
Sui nostri voti, o Numc, 
il tuo favor discenda, 
e Lei felice renda, 
ehe la tua man ci die.

Melania
Sc pace a noi sorride 
da queste amiche rive, 
se in pena il cor non vive, 
e bella sua merce.

Tutti
Sui nostri voti, o Nume, 
il tuo favor discenda, 
e Lei felice renda, 
ehe la tua man ci die.

Argene
Deh, fa ehe viva e regni 
per lunga etä, Signore, 
e serba al nostro amore

Tutti e Coro 
E come te, perdona 
a chi mancö di fe.

Fileno
Degl'egri essa c la speme, 
e la virtü corona, 
e come Te perdona 
a chi mancö di fe.



Herbert Handt (Dirigent)

Akie Amou (Sopran)
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ihm gab er die ersten Haydn-Aufnahmen 
in historischer Aufführungspraxis heraus. 
Als I lerausgeber 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 sowie der 
Oper Elisabetta (1999) bestens bekannt.

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 
Opemstudio des Japanischen Kulturmi- 
nisteriums in Tokio an. Nach der Teil
nahme am Opemmeisterkurs Pacific Voi-

Herbert Handt studierte an der renom
mierten Juilliard School in New York 
Orchesterleitung, sowie bei I Ians Swaro- 
wsky an der Akademie für Musik in Wi
en, bei Meinhard von Zallinger am Mo
zarteum und an der Accademia di Santa 
Cecilia, Rom. In den USA arbeitete 
Handt schließlich vier Jahre unter der 
Leitung von Arturo Toscanini. 1948 ging 
er zum Gesangsstudium nach Italien, wo 
er viele Jahre an italienischen 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
band ihn eine enge Zusammenarbeit. Mit



Barbara di Castri (Mezzosopran)
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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), Norina 
(Don Pasquale) und Zerbinctta (Ariadne 
auf Naxos) unter Leitung von Dingenten 
wie Gustav Kuhn, Chnstian Thielemann, 
Wolfgang Sawallisch und Ton Koopman. 
Unter der Leitung von Alberto Zedda 
war sie 1997und 1999 in Rossinis II viag- 
gio 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. 1 999 war sie ebenfalls als 
Matilde in Rossinis großer Sena Elisabet
ta, regina d'lnghilterra, in Bad Wildbad zu 
hören. Im Apnl diesen Jahres war sie an 
der Seite von Neil Shicoff und Renato 
Bruson in Verdis Maskenbai) zu hören 
(Santon Hall, Tokio)

Die Mezzosopranistin Barbara di Castri 
absolvierte ihr Gesangsstudium am Con- 
servatorio di Firenze Luigi Cherubini und 
schloss mit der höchsten Auszeichnung 
ab.
Sie entfaltete rasch eine intensive Opem- 
und Konzerttätigkeit Ihr Repertoire 
reicht inzwischen vom späten 13. Jahr
hundert bis in die Moderne. Darin sind 
Werke von Puccini, Castelnuovo-Tedes- 
co, Pizzetti, Mahler, Berg, Poulenc, de Fal- 
la, Strauss ebenso vertreten wie von 
Wagner und Rigacci.
Sie hat an mehreren Meisterkursen von 
Herbert Handt an der Accademia Italia- 
na di Canto (Lucca) teilgenommen so
wie an der Scuola di Musica di Porto- 
gruaro bei Maestro L. Magera und an der 
Accademia Rossiniana Pesaro bei 
Maestro Alberto Zedda.
Ihr Opemdebut gab sie 1996 in der Ti
telrolle von Händels Orlando am Teatro 
dei Rassicurati in Montecarlo.



William Matteuzzi (Tenor]
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Voutsinos und belegte Meisterkurse für 
Rossini-Interpretation bei William Mat
teuzzi. Schon seit 1 994 ist Koroneos an 
der griechischen National-Oper in Athen 
als Solo-Tenor engagiert Dort sang er un
ter anderem den Conte Almaviva in Ros
sinis Barbiere di Siuiglia, den Tamino in 
Mozarts Zauberjlöte und den Pedrillo in 
der Entführung aus dem Serail. 1 998 gab 
er bei ROSSINI IN WILDBAD unter 
der Leitung von Alberto Zedda den Bel- 
fiore in II viaggo a Reims.

William Matteuzzi wurde in Bologna ge
boren, wo er mit 1 7 Jahren seine Ge
sangsausbildung bei dem Tenor Paride 
Venturi begann. Wesentlich für seine 
Ausbildung wurde darüber hinaus die 
Begegnung mit Rodolfo Celletti. Tech
nisch und stilistisch konzentrierte sich 
Matteuzzis Studium auf die Musik des 
19. Jahrhunderts. Hauptcharakteristikum 
seiner Stimme ist eine extrem hohe Tes- 
situra, die mit einer dennoch dunklen 
Färbung verbunden ist. Das Timbre ist 
daher mit demjenigen der Countertenöre 
zu vergleichen, wie sie laut zeitgenössi
scher Berichte für das 19. Jahrhundert ty
pisch waren.
1980 gewann Matteuzzi den Enrico- 
Caruso-Wettbewerb in Mailand. Sein 
Opemdebüt gab er ebenfalls in Mailand. 
Seither hat er mit nahezu 100 Partien in 
Oper, Operette und Oratorium ein um
fangreiches Repertoire einstudiert. In den 
vergangenen Jahren entfaltete er eine in
tensive Lehrtätigkeit. In Wildbad gibt er 
seit 1998 Belcanto-Meisterkurse.

Antonis Koroneos (Tenor)
Der griechische Tenor Antonis Koroneos 
wurde 1 968 in New York geboren. 
Zunächst studierte er Klavier und Musik
theorie. 1 989 nahm er dann seinen er
sten Gesangsunterricht in Kursen von G. 
Zervanos und Kostas Paskalis. 1996 
schloß Koroneos beide Studiengänge ab. 
Darüberhinaus studierte er bei Frangiskos



Matthew Hargreaves (Bassbariton)
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Stuttgarter Philharmoniker
Die Stuttgarter Philharmoniker feierten 
im September 1999 ihren 75. Geburts
tag Das Orchester der Baden-Württem
bergischen Landeshauptstadt Stuttgart 
spielt regelmäßig in mehreren Konzert
reihen seiner Heimatstadt und vielen 
Städten des süddeutschen Raumes mit 
bekannten Gastdirigenten und -Solisten. 
Darüber hinaus reisten die Stuttgarter 
Philharmoniker in den vergangenen Jah
ren mehrfach nach Japan, Nord- und 
Südamerika und in das europäische Aus
land. Generalmusikdirektor Jörg-Peter 
Weigle ist seit 1995 Chefdirigent des Or
chesters. Die künstlerische Arbeit des 
Orchesters ist durch Schallplatten-, 
Rundfunk- und CD-Aufnahmen doku
mentiert. Unter der Leitung von Jörg-Pe
ter Weigle wurde u.a. das Requiem von 
Mozart zusammen mit Gesängen tibeti
scher Mönche aufgenommen. Inzwi
schen liegen in der Reihe der Ersteinspie- 
lung des symphonischen Werkes des 
Schweizer spätromantischen Komponi
sten Hans Huber (1852-1921) auch ei
nige CDs vor.
1999 waren die Stuttgarter Philharmoni
ker erstmals in der Opemproduktion 
Elisabetta und in zwei Konzerten bei 
ROSSINI IN WILDBAD zu hören.

Der Bassbariton Matthew I largreaves ab
solvierte sein Gesangsstudium an der 
Guildhall School of Music and Drama, 
London bei Rudolph Piemay.
Das Opemrepertoire des Bassbaritons ist 
breit gestreut vom Barock bis in die Mo
derne Bisher war er unter anderem als 
Schaunard in La Boheme an der Welsh 
National Opera, als Figaro in Le nozze di 
bigaro und Dandini in Cenerentola bei der 
English Touring Opera zu hören sowie 
als Andy in Travellers und Roman Prus in 
/ he Bridge beim Covent Garden Festival 
1998.
Matthew Hargreaves ist auch als Kon
zertsänger sehr gefragt. Zu seinen heraus
ragenden Projekten zählen Aufführungen 
des Messias in Deutschland, Israel, Italien 
und Frankreich mit dem English Concert 
unter der Leitung von Trevor Pinnock so
wie die Rolle des Bosun in einer konzer
tanten Aufführung von Brittens Billy 
Budd mit dem Halle Orchestra unter der 
Leitung von Kent Nagano.
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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
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Stadt Heidenheim

Freilichtbühne Rittersaal 
Schloß Hellenstein

Weitere Infos finden Sie auf unserer Web-Site 
http://www.opernfestspiele.de 

e-mail: oper@cmc-online.de

OH!
Opernfestspiele

Heidenheim

http://www.opernfestspiele.de
mailto:oper@cmc-online.de
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LudwigsburgerFesfspfeZe
16. Juni | Eröffnungskonzert Haydn: Die Schöpfung | Wolfgang Gönnenwein | 
Ensemble der Ludwigsburger Festspiele ■ 18. Juli | Klaus Maria Brandauer | 
Thomas Hengelbrock Deutsche Kammerphilharmonie Bremen | Ibsen/Grieg: 
Peer Gynt ■ 22. Juli | Klassik Open Air & Feuerwerk am Seeschloss Monrepos | 
Orff: Carmina Burana | Wolfgang Gönnenwein | Ensemble der Ludwigsburger Festspiele
■ 3. August | Deutsche Erstaufführung Nielsen: Saul und David | Michael 
Schonwandt | Dänisches Nationales Radio-Sinfonie-Orchester u.a. ■ 9. Sept. | 
Helikon-Oper Moskau Bardanashvili/Kobekin/Shchetinsky: Stimmen des Unsichtbaren
■ 12. Sept. | Murray Perahia (Klavier) Recital ■ 17. Sept. | Schlusskonzert 
Verdi: Nabucco | Wolfgang Gönnenwein | Ensemble der Ludwigsburger Festspiele 
... und 75 weitere Veranstaltungen vom 16. Juni bis 17. September 2000

Ludwigsburger Festspiele | Internationale Festspiele Baden-Württemberg
Marstallstraße 5 | 71634 Ludwigsburg | Info-Telefon (07141) 9396-36 | Fax (07141) 9396-77
www.festspiele.ludwigsburg.de | Karten-Telefon (07141)917-100 | Fax (07141) 917-309
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http://www.festspiele.ludwigsburg.de


Und eine Bank, die weiterdenkt. Landesbank Baden Württemberg

BW

2 Stunden in einer anderen Welt.
6 Minuten Standing Ovations. 
1.000 neue Eindrücke.

Als Kunde erwarten Sie von einer Bank, dass sie das Beste für Sie 
erreicht. Dieser Anspruch soll auch gelten, wenn wir uns für kul
turelle Projekte in unserem Land engagieren. Deshalb steht am 
Anfang ein Konzept, das uns überzeugt. Und am Ende ein Ereignis, 
das für Sie hoffentlich ein Gewinn ist. Weitere Informationen: 
Landesbank Baden-Württemberg, Telefon (0711) 124-3000 oder im 
Internet unter www.lbbw.de.

http://www.lbbw.de


Die Natürlichkeit des Schwarzwaldes 

finden Sie auf Ausflügen.
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Tcinacber
Feinstes Mineralwasser aus dem Schwarzwald


