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L'eciniuoco slravagante (Die vernickle Verwechslung). Inszenierung: Thor
sten Kreissig. Michail Lanskoi (Gamberotto), Sonia Malta (Rosalia), 
Hernan Iturraldc (Buralicchio), Matthias Klink (I'rontino) und I leidi 
Wolf (Emestina).
Rossini in Wildbad 1993.
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Ermanno, ein armer Kaufmannssohn, ist verliebt in Emestina, die 
Tochter des neureichen Bauern Gamberotto, der sich jedoch den 
betuchten Buralicchio als Schwiegersohn ausgesucht hat Emestina 
ahnt nichts von Ermannos Zuneigung, ihre Leidenschaft gilt aus
schließlich der Philosophie. Der Weg zu Emestinas Herz führt also 
nur über einen Berg von Büchern, wie das gewitzte Dienerpaar Ro
salia und Frontino erkennt. Als Philosophielehrer ausstaffiert 
schleusen sie ihn in den Haushalt ein. Nun stünde den Liebeser
klärungen nichts mehr im Weg, wäre da nicht der unglaublich eitle 
und dummdreiste Buralicchio, der Ermanno durch seine rasende 
Eifersucht das Leben schwer macht Obwohl Emestina ihren 
Zukünftigen für seine Himlosigkeit verachtet, ist sie, die auf einer 
strikten Trennung von "Geist" und "Materie" besteht, ihrem Vater 
zuliebe zur Ehe mit Buralicchio bereit.
Da macht Frontino Buralicchio zum Mitwisser eines angeblichen 
Komplotts, demzufolge sich hinter Emestina in Wahrheit der ka
strierte Sohn Gamberottos, Ernesto verberge; dieser sei vom 
Wehrdienst desertiert und wolle nun seine Tarnung als Mädchen 
durch die Heirat mit Buralicchio perfekt machen.
Der wutschnaubende Buralicchio zeigt den vermeintlichen Erne
sto beim Kommandanten an, Emestina wird verhaftet und nun ist 
Ermannos großer Augenblick gekommen: er entführt sie, in Uni
form verkleidet, aus dem Gefängnis. Zu nächtlicher Stunde finden 
sich alle Beteiligten auf der Suche nacheinander vor Gamberottos 
Haus ein. Frontino gesteht seinen Trick mit dem angeblichen mu- 
sico (= Kastrat) und Gamberotto gibt Emestina und Ermanno sei
nen Segen.
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l.Akt

1 .Introduktion
a) Terzett
(Ermanno, Frontino, Rosalia)
b) Chor und Kavatine 
(Gamberotto)
c) Stretta

2. Kavatine (Buralicchio)

3. Duettino
(Gamberotto, Buralicchio)

4. Chor und Kavatine 
(Emestina)

5. Chor

6. Quartett 
(Gamberotto, Emestina, 
Ermanno, Buralicchio)

7. Arie (Gamberotto)

8. Arie (Rosalia)

9. Duett (Ermanno, Emestina)

10. Finale I
a) Terzett
(Gamberotto, Emestina,
Buralicchio)
b) Quartett 
(Ermanno, Frontino, 
Rosalia, Emestina)
c) Stretta (Alle; Chor)

2. Akt
1 1. Introduktion (Chor, Frontino)

12. Arie (Frontino)
13. Duett (Emestina, Buralicchio)

14. Szene und Arie (Ermanno)

15. Quintett
(Emestina, Ermanno, Rosalia, 
Gamberotto, Buralicchio; Chor)

1 6. Arie (Gamberotto)

1 7. Kavatine (Ermanno)

1 8. Szene und Rondo
(Emestina, Chor)

19. Finale II
a) Szene
b) Finaletto (Alle; Chor)



Ein etwas .... „schlüpfriger“ Start
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mit dem Literatenchor (1. /\kt]

Bologna ist die Stadt, wo Gioachino Rossini Musik studierte (Kon
trapunkt, Klavier und Violoncello am neu begründeten Philharmo
nischen Lyzeum), wo er künstlerisch geformt wurde (indem er 
den Beruf des Maestro al Cembalo am Teatro Comunale und am 
Teatro del Corso erlernte), wo er die höchste musikalische Aus
zeichnung seinerZeit erhalten hat (das Diplom als Philharmoni
scher Akademiker), wo er über viele Jahre hinweg seinen festen 
Wohnsitz hatte (zahlreich sind die Häuser, die er in der Stadt be
wohnt hat), wo er zwei Mal geheiratet hat (zuerst Isabella Colbran, 
dann Olympe Pelissier), wo er die schwierige Aufgabe übernahm, 
eine Musikschule zu leiten (jenes selbe Philharmonische Lyzeum, 
das ihn als Schüler gesehen hatte). Und doch sind nur wenige

Auftrittsaric von Emestina (Heidi Wolf) 
Rossini in Wildbad 1993
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1) So die Übersetzung des Titels bei der Wildbader Aufführung von

künstlerische Ereignisse in der Karriere Rossinis mit Bologna ver
bunden. Sicher: Die Stadt konnte sich nicht mit dem musikali
schen Ruhm von Mailand oder Neapel, von Wien oder Paris mes
sen; aber immerhin dürfte sie in diesen Jahrzehnten des 1 9. Jahr
hunderts eine überdurchschnittliche Rolle im Musikleben gespielt 
haben, wenn aktive und pensionierte Musiker sie als ihr Zentrum 
wählten, wenn dort Theaterzeitungen von nationaler Bedeutung 
begründet wurden und wenn sich eine öffentliche Musikbibliothek 
entwickelte, die auch heute noch zu den wichtigsten in Bezug auf 
historische Hinterlassenschaften gilt
Trotzdem ist mit Bologna keine einzige bedeutende Opemurauf- 
Führung verknüpft, auch keine von Rossini. Zwar entstanden in 
den verschiedenen Bologneser Wohnungen Rossinis sicherlich 
kleine und grobe Titel wie Adina oder Seniiramide, so war es den
noch nur eine einzige Partitur, die ausdrücklich für die Stadt be
stimmt war, und sie wurde nicht gerade vom Glück begünstigt: 
L'equivoco stravagante (Die verrückte Verwechslung '), die am 26. 
Oktober 1811 in Szene ging und nur gerade drei Mal zur Auf
führung gelangte, nicht wegen des fehlenden Erfolges, sondern auf 
ausdrücklichen polizeilichen Erlass. Doch gehen wir der Reifte 
nach vor.
Nach dem geglückten Debüt mit dem Einakter Lu catnbiale di nm 
trinionio in Venedig (3. November 1810), wuchs der Bekannt
heitsgrad Rossinis in Bologna ungewöhnlich an. Für die folgende 
Herbstsaison verpflichtete ihn das Teatro del Corso nicht mehr 
nur als „Maestro al Cembalo", sondern auch als Komponist einer 
neuen zweiaktigen Oper - eben L'equivoco stravagante - die erste 
einer ganzen Reihe großer Buffa-Opem, der in nur sechs Jahren Ti
tel wie La pietra del paragone, L'italiana in Algeri, II turco in Italia, II 
barbiere di Siviglia oder La Cenerentola folgen sollten.
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Begegnung Emestina (I Icidi Wolf) - Buralicchiof Hernan kurraldc) mit Gamberolto (Michail 
I anskoi), (1 z\kt) Rossini in Wildbad 1993

Nichts wissen wir über die kompositorische Entstehung dieser er
sten Buffa. Der Florentiner Gaetano Gasbarri wurde mit dem Li
bretto betraut, welcher in seinen Versen den Weg der reinsten Tri
vialität ging, indem er das Sujet, das an sich schon voller sexueller 
Zweideutigkeiten war, mit Witzen und Anzüglichkeiten versah: Er 
zeichnet die klassische Situation des jungen Mädchens, das den 
ihm bestimmten reichen und ältlichen Dummkopf nicht heiraten 
will und ihm den mittellosen Jüngling vorzieht Um den uner
wünschten Anwärter loszuwerden, wird dieser Glauben gemacht, 
dass das Mädchen in Wirklichkeit ein junger Kastrat sei (oder, wie 
man damals beschönigend sagte, ein „musico“)
In der Tat dürfte aber das geschlechdiche Missverständnis (l'equivo- 
co) nicht so extravagant (strewagante) geklungen haben, sondern 
ziemlich realistisch für die damalige Zeit: gerade erst einmal zehn
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Jahre zuvor hatte das napoleonische Regime die Kastration von 
Knaben, die die Sängerkaniere einschlugen, endgültig verboten. 
Dass man schon darüber spottete, als ob es sich um etwas längst 
Überholtes und einer anderen Kultur Angehörendes handeln wür
de, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass man diese Dinge endgül
tig aus dem Gedächtnis streichen wollte. Und doch waren Kastra
ten wie Girlomano Crescentini und Giambattista Velluti auf den 
Opembühnen immer noch stark gefragt, während die Theaterzei
tungen weiterhin darüber berichteten, wie während dem ganzen 
18. Jahrhundert ein Wahn des männlichen Publikums gegenüber 
den jungen Kastraten herrschte, welche beim Auftreten in Frauen
kleidern leicht für hübsche Mädchen gehalten wurden (man ver
gleiche in diesem Zusammenhang die Novelle Sarrasine von Ho- 
nore de Balzac).
Der Stoff der neuen Oper war also pikant, und wurde durch die 
„androgyne" Stimme der Hauptdarstellerin noch glaubhafter ge
staltet. Es handelte sich um die berühmte Contraltistin Mana Mar- 
colini, welche wichtige Begleiterin des künstlerischen Wegs für den 
jungen Rossini sein sollte (sie sang auch die Hauptpartien in Ciro in 
Babilonia, La pietra del paragone, L'italiana in Algen und 
Sigismondo), nicht weniger als es später die Colbran in den Neapo
litaner und die Cinti-Damoreau in den Pariser Jahren waren.
Die Handlung selbst passierte die Zensur auf jeden Fall unbescha
det Was viel mehr Empörung auslöste, war das von Gasbarri er
sonnene Netz aus Dialogen, der bewusst gewählte merkwürdige 
Wortschatz voll von ungeschickten und unschicklichen Wort
schöpfungen, Wortspielen, skurrilen Zweideutigkeiten, voll von 
tölpelhaften, absurden, überdrehten und erfundenen Ausdrücken. 
Wie so oft bei Librettisten des komischen Genres, war es Gasbarris 
Ziel, die negativen Personen der Oper, die herkömmlichen Par-



venüs, die in der guten Gesellschaft danach streben, als kultiviert 
zu gelten, in möglichst grotesker Weise zu zeichnen. Der Librettist 
scheint jedoch noch weiter gehen zu wollen Was er seinen Perso- 
nen in den Mund legt, ist nicht einfach eine witzige Deformation 
der korrekten italienischen Sprache, sondern ein wirklicher Phanta
sie-Wortschatz, den er unerklärlicherweise auch der Protagonistin 
zuweist, die man sich eigentlich als kluges Mädchen unter soviel 
Verrückten vorstellt
Das Gesamtresultat kann vor lauter Kühnheit, Schamlosigkeit und 
Phantasie in der Tat den modernen Sprachforscher neugierig ma
chen, musste aber einen Polizeibeamten erschrecken, der mit der 
Kontrolle der Libretti betraut war. Die Zensureingriffe waren mas
siv, wie uns noch heute ganze Passagen zeigen, die m der Partitur 
nut zweideutigen Worten und Sinnbildern vorliegen, wahrend sie



10

Wenn Du jetzt nicht gelullt bist, 
wirst unerfüllt Du nicht bleiben. 
Mit der Zeit wirst Du etwas finden, 
ein Gas oder Zündstoff 
oder irgendein Dingsbums, 
das Dich aufblasen wird

Die Verse sind objektiv betrachtet hässlich, wegen der Wahl der 
Ausdrücke und den wenig poetischen Bildern. Aber noch trivialer 
werden sie durch ihre vulgären Anspielungen (bei dem „vegetabi
le" sind natürlich Gemüse- oder Früchtesorten von eindeutig phal
lischer Form gemeint) oder gewisse phonetische Anklänge (Für 
„gas" wird bewusst die alternative Schreibweise „gaz“ verwendet, 
weil dadurch eine phonetische Assonanz mit dem mundartlichen 
„caz" - Phallus - entsteht). Der übliche Sinn der moralischen und 
affektiven „Leere",die unzählige pubertäre Heldinnen vor Emestina 
beklagt haben, wird unter den Händen des Librettisten unverhoh
len zur sexuellen Unerfülltheit (natürlich war dies auch schon bei 
der melancholischen „Einsamkeit" gemeint, die die übrigen 
Mädchen in den zeitgenössischen Opern fühlen, aber schamvoll 
mit anständigen Metaphern verdecken).

Se vuota adesso sei 
piü vuota non sarai: 
col tempo troverai 
un gaz, un infiammabile, 
o un qualche vegetabile 
pallon ti renderä.

im offiziellen, gedruckten Libretto nur noch abgeschwächt erschei
nen (natürlich begann der Kompositionsprozess, bevor das Libret
to dem Bewilligungsverfahren unterzogen wurde).
Ein Beispiel soll hier genügen, auch wenn die deutsche Überset
zung dies nur teilweise deutlich machen kann. Hier ist die Ant
wort des „Chores der Literaten" an die junge Emestina, die über ei
ne gewisse „Leere", einen gewissen „Mangel" in sich klagt; (1. Akt, 
Fünfte Szene):
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Se triste adesso sei, 
triste poi non sarai: 
col tempo troverai 
chi ti consolerä.

Wenn Du jetzt traurig bist, 
wirst Du bald nicht mehr traurig sein. 
Mit der Zeit findest Du, 
was Dich erfreuen wird.

Was tut nun der umsichtige Zensor? Er verhält sich wie jeder an
dere, obszönen Bizzarerien mehr oder weniger abgeneigte Libret
tist: Er eliminiert alle anzüglichen Worte, vulgären Doppeldeutig
keiten, zweifelhafte Bilder und veredelt gleichzeitig die dichteri
sche Form, indem er die Verse auf einen regulären Vierzeiler redu
ziert, an denen nicht einmal mehr der Prüdeste Anstoß nehmen 
kann.

Was die von Rossini einstudierten Künstler am Ende wirklich san
gen, wissen wir nicht. Mit Sicherheit blieb aber die Wirkung bei 
der praktischen Umsetzung an vielen Stellen peinlich. Der eifrige 
Beamte hatte nämlich die Rechnung ohne den Komponisten ge
macht, dessen Musik mit tückischen Betonungen und provokati
ven Wiederholungen Worte hervorhob, die bei der simplen Lektü
re des Textes unverfänglich wirken. Rossini hat alles getan, um eine 
kühne Partitur zu erstellen. Die Behörde, die sich schließlich mit 
diesem Tatbestand konfrontiert sah, befahl die Absetzung der Pro
duktion. Die lokale Zeitung schrieb dazu: „Dass das Libretto, erlau
ben Sie mir, schlecht sei, zeigt der von der hiesigen, weitsichtigen 
Präfektur gefasste Entschluss, welche die Fortsetzung der Auf
führungen verboten hat Nur zu Gunsten des Komponisten hat sie 
erlaubt, dass drei Aufführungen gegeben werden, nachdem - trotz 
der unendlichen bereits gemachten Eingriffe - einige weitere Aus
drücke korrigiert und verbessert wurden, welche gesungen einen 
nicht zu tolerierenden Eindruck hinterlassen, obwohl man sie le-



(Adriana Olivotti, Stuttgarter Nachrichten 10.7.1993)
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Gefangennahme I mestinas (I leidi Wolf), (2 z\k<J 
Rossini in Wildbad 1993.

Überhaupt war Jochen Schönleber, Rüdiger Bohn, Reto Müller und 
Annette Hombacher für diese Uraufführung eine Menge Arbeit gelei 
stet worden. Da die Originalfassung dieser Oper nur noch sehr ver
fälscht vorhanden gewesen ist — die Oper wurde 1811 nach dreiniah 
ger Aufführung wegen lästerlicher Tendenzen verboten und daraufhin 
stark verändert beziehungsweise verstümmelt — war es nur durch 
mühsamste Kleinarbeit möglich, wiedereine singbare und originalge
treue Fassung zu rekonstruieren. Diese ist jedoch gelungen ein wun
derbares Stück Musi und eine hervorragende Opera buffa wurden wie
derbelebt.
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send akzeptiert. Aber da sich die Handlung des Librettos eben um 
eine vorgebliche Verstümmelung dreht, welche zwangsläufig 
Raum Für viele zweideutige Ausdrücke lässt, genügt es nicht, einige 
Stücke zu verstümmeln, sondern die Wurzeln des Skandals mit 
der Beseitigung des Librettos auszureißen.
(«Redattore del Reno», 29. Oktober 1811)

Wahrscheinlich nie mehr aufgeführt im Verlaufe des ganzen 19. 
Jahrhunderts, in den 1960er- und 70erJahren einige Male mit 
schwerwiegenden Veränderungen eines bedenkenlosen Revisors 
wiederaufgenommen, kehrt nun L'equiuoco stravagante in seiner 
Originalfassung nach Bad Wildbad zurück, nachdem dort bereits 
1993 und 1994 eine Produktion lief, in welcher der italienische 
Gesangstext mit deutschsprachigen Rezitativen alternierte. Es han
delt sich um eine Ausgabe, welche die Deutsche Rossini Gesell
schaft auf Grund der erhaltenen Quellen aus dem 19. Jahrhundert 
erstellen ließ, analog ihrer Realisierung der Oper Eduardo e Cristina 
im Jahre 1 997. Diese zwei Titel waren auch die einzigen, welche 
noch einer Aufführung in philologisch korrekter Weise harrten 
(detaillierte Angaben zur Rekonstruktion der Partitur finden sich 
in «La Gazzetta», Zeitschrift der Deutschen Rossini Gesellschaft, 
1999).
Auf rein musikalischer Ebene findet der Rossini-Liebhaber in die
ser Partitur sehr vertraute Elemente, vermischt mit weniger Be
kanntem. Einige Themen, zum Teil auch ganze Passagen erklingen 
- wie dies bei Rossini üblich ist - auch in anderen Opern, angefan
gen mit der Ouvertüre, welche aus der vorausgegangenen Buffa 
Canibiale di matrirnouio übernommen wurde, zusammen mit eini
gen Motiven, die in die Arien des Buralicchio und des Gamberotto 
eingeflossen sind. Andere musikalische Gedanken kommen einem
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dagegen bekannt vor, weil sie ihrerseits in nachfolgenden Opern 
wiederauftauchen, so in Tancredi (1813), Elisabetta reg:na d’Inghil- 
terra (18 1 5), La Cenerentola (1817) und vor allem in La pietra del 
paragone (1812), welche das Schlussrondo der Protagonistin be
herbergt, das praktisch unverändert für die Rolle der Clarice über
nommen wurde, interpretiert wiederum von Marietta Marcolini. 
Was den kompositorischen Stil betrifft, so wurde er von den Zeit
genossen als gute Zusammenfassung der besten Beispiele der da
maligen Zeit verstanden. Das bereits zitierte Lokalblatt äußerte 
sich folgendermaßen: „Wie sollte ein armer Kapellmeister zu einer 
Dichtung, die nichts bietet außer schändliche Ideen, eine Musik 
setzen, die bezaubert und hinreißt? Diesem Umstand zum Trotz 
konnte sich Rossini in einige Stücken mit viel Lob auszeichnen, 
nämlich in der Introduktion, dem Quartett, dem Duett und dem 
Finale des ersten Aktes. Auch im zweiten enthalten das Quintett, 
das Duett und die Arie der ausgezeichneten Marcolini schöne 
Dinge, worin man den Jüngling voller Phantasie erkennt, und wel
cher, den Kopf voll mit den besten Stücken der guten Meister, sich 
deren bejubeltsten Motive zu bedienen scheint. So wie wir auch in 
den Dichtem, welche sich an den guten Quellen laben, die Manier 
der großen Meister der Kunst erkennen, ohne ihnen deshalb den 
Vorwurf des Plagiats zu machen. Die Musik wurde mit Applaus 
aufgenommen, da in jeder Aufführung das Publikum Rossini auf 
die Bühne rief und diesen Abend wurden das Quintett und die 
Arie der Marcolini im zweiten Akt wiederholt"
Der heutige Zuhörer vernimmt aber dennoch etwas mehr als nur 
eine simple Zusammenfassung der Stile jener Epoche: während 
viele Wiederbelebungen von Titeln aus dieser Zeit das Risiko ber
gen, zu langweilen, hören wir in L'equivoco stravagante schon jene 
melodische Erfindungskraft, jenen mitreißenden Rhythmus, jene
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Marco Beghelli und Stefano Piana 
(Übersetzung aus dem Italienischen von Reto Müller)

musikalische Elektrizität (um einen damals gebräuchlichen Begriff 
zu verwenden), die innerhalb von wenigen Monaten den unge
bremsten Erfolg Rossinis ausmachen sollten. Auch das berühmte 
rossinische Crescendo ist gut vertreten, und offenbart sich schon in 
den ersten Seiten. Was noch fehlt, ist höchstens eine formal klare 
Struktur, welche Oper für Oper an Prägnanz gewinnt und in der 
perfekten Geometrie der Semiramicle ihre höchste und letzte Sub
limierung erfahren wird. Beispielsweise ist die Abgrenzung zwi
schen langsamen und schnellen Tempi in den Arien noch nicht so 
deutlich, wie man es nur zwei Jahre später in Tancrecli oder L'italia- 
na in Algen feststellen kann. Vergebens sucht man auch die typi
sche Cabaletta mit der zweifachen Wiederholung des selben me
lodischen Materials zwecks Anwendung von Gesangsvariationen 
durch die Interpreten, wenn nicht im Rondo der Emestina im 
zweiten Akt (und nicht zufällig wird gerade im Rahmen des Ron
dos der Cabaletta-Stil weiterentwickelt). Als Modell dient eher 
noch die „Arie in zwei Sätzen“ aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts (ein erster langsamer Teil, der sehr organisch in eine be
wegtere „Stretta" übergeht), wie wir sie u.a. aus vielen späten Mo
zart-Opern kennen (die bedeutenden Nummern der Gräfin, der 
Donna Anna, Fiordiligi, der Königin der Nacht). Dies waren in der 
Tat die Modelle, die Rossini als Zuhörerund Maestro al Cembalo 
der Opern von Paer, Mayr, Pavesi, Generali & Co. erreichten; der 
Rest - und welchen Rest! - sollte er erst noch erfinden...



Alberto Zedda (Dirigent)
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Annette Hornbacher 
(Szenische Einrichtung)

Annette Hornbacher studierte Philoso
phie, Germanistik und Ethnologie in Tü
bingen und promovierte mit einer philo-

Alberto Zedda studierte in seiner Hei
matstadt Mailand Musik und Geisteswis
senschaften. 1957 gewann erden inter
nationalen Wettbewerb der RAI und un
terrichtete drei Jahre lang Orchesterlei
tung an der Universität von Cincinnati. 
Von 1967 bis 1969 war er für das italie
nische Repertoire an der New York City 
Opera verantwortlich, eine Leitungsposi
tion, die er später auch in Berlin, an der 
Scala und beim Festival Valle d'Itna inne 
hatte. An der Arbeit des Rossini Festivals 
Pesaro war er von Anfang an prägend be
teiligt.
Alberto Zedda hat an allen wichtigen 
Theatern Europas dirigiert, von der Wie
ner Staatsoper bis zur Hamburgischen 
Staatsoper und an der Staatsoper Mün
chen. Für seine Einspielungen hat er viel
fach den Grand Prix du Disque erhalten. 
Neben seiner Tätigkeit als Dirigent hat 
sich Alberto Zedda auch als Musikwis
senschaftler einen Namen gemacht und 
zahlreiche wichtige Opern und Instru
mentalwerke des 1 8. Jahrhunderts ediert. 
Er ist Mitherausgeber der kritischen Ros

sini-Ausgabe. Die kritische Neuedition 
von Rossinis L'equivoco stravagante durch 
Stefano Piana und Marco Beghelli (im 
Auftrag der Deutschen Rossini Gesell
schaft) hat er beratend begleitet.
Eine weitere Leidenschaft des Maestro 
gilt der Förderung und Ausbildung junger 
Gesangstalente. Bei ROSSINI IN WILD
BAD übernahm er daher seit 1998 zwei 
Produktionen (1998: Workshop-Produk
tion // viaggio a Reims, 1999 Koprodukti
on mit dem Centre de la voix, Paris: La 
scala di seta). Seit März 2000 ist Alberto 
Zedda Ehrenpräsident der Deutschen 
Rossini Gesellschaft und ab dem Jahr 
2001 wird er die künstlerische Leitung 
des Rossini Opera Festivals Pesaro über
nehmen
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Werken von Mozart (Nozze di Figaro, Re
quiem), Beethoven (9. Sinfonie), Pergolesi 
und Rossini (Stabat mater) auf. Zu ihrem 
Repertoire gehören die Angelina (La Ce- 
nerentola) Dorabella (Cosi fan tutte) und 
Adalgisa (Norma).
Im November 1997 wurde Petia Petrova 
als Stipendiatin in das Internationale 
Opemstudio der Hamburgischen Staats
oper aufgenommen und konnte bereits 
im Januar 1998 einen bedeutenden Er
folg verbuchen, als sie in der Partie der 
Rosina kurzfristig Für die erkrankte Edita 
Gruberova an der Hamburgischen 
Staatsoper einsprang. Im Februar 1999 
wurde Petia Petrova in der konzertanten 
Anna Bolena von Publikum und Presse 
als Smeton bejubelt — bereits zwei Tage 
später sprang sie als Angelina Für die er
krankte Carmen Oprisanu in La Cene- 
rentola ein.
Ebenfalls Anfang 1999 gewann Petia Pe
trova den Ersten und den Publikumspreis 
des Internationalen Vinas-Wettbewerbs. 
Im Juni hat sie als Vertreterin Bulgariens 
am Singer of the World-Wettbewerb in 
Cardiff teilgenommen.

sophischen Arbeit zu Hölderlin. Seit 
1987 veröffentlichte sie wissenschaftli
che, essayistische und literarische Texte. 
Ab 1988 war Annette Hombacher als 
Regieassistentin, Dramaturgin, Co-Regis- 
seunn 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 malrimonio 
(1997) und Matilde di Shabran (1998) 
in Wildbad fanden überregional große 
Resonanz.
Derzeit betreut Annette Hombacher ein 
interkulturelles Forschungsprojekt an der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün
chen, finanziert von der VW-Stiftung. 
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem The
ma Das Fremde und das Eigene. Orien
talische Theaterformen auf Bah

Petia Petrova, Mezzosopran (Ernestina) 
Petia Petrova gab 1 995 ihr Debüt als Ro
sina im Barbiere di Siviglia an der Natio
naloper ihrer Heimatstadt Sofia, wo sie 
1973 geboren wurde. Ihre Gesangsaus
bildung absolvierte sie an der dortigen 
Musikakademie. 1996 war die Mezzoso
pranistin Preisträgerin des Internationalen 
Gesangswettbewerbs Boris Chnstoff in 
Sofia und des Sylvia-Geszty-Wettbe
werbs in Luxemburg. Als Solistin der Na
tionaloper Sofia trat sie außerdem in



Marco di Felice, Bariton (GamberottoJ
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Dario Schmunck, Tenor (Ermanno)

Marco di Felice wurde 1964 in Teramo 
geboren. An der Universität von Mace- 
rata studiert er Literatur und Philosophie. 
Seit 1 99 1 studiert er Gesang in Bologna 
bei Sergio Bertocchi, Paola Molinan, Fän
de Venturi; von den beiden Letzteren 
wird er zu Zeit noch betreut. Marco di 
Felice besuchte Meisterkurse u.a. bei Ley
la Gencer, Gustav Kuhn und Gianluigi 
Gelmetti sowie die Accademia Rossinia- 
na unter Alberto Zedda.

nationalen Gesangswettbewerb Franco 
Corelli in Ancona/Italien.
Gastspiele Führten ihn nach Wuppertal, 
Bonn und Mailand. Sein Debüt an der 
Wiener Volksoper gab Dario Schmunck 
in der Rolle des Fenton. Zu seinem Re
pertoire gehören u.a. auch Jacquino (Fide
lio), Ernesto (Don Pasquale), Nemorino 
(L'Elisir dAmore) sowie Edgardo in Lucia 
di Lammermoor und Duca in Rigoletto.

Der zur Zeit freischaffende lyrische Te
nor wurde in Buenos Aires geboren und 
erhielt Gesangsunterricht bei Nino Fal- 
zetti und Antonio Carangelo. Meister
kurse bei Regine Crespin, Denise Du- 
pleix und Wilhelm Opitz rundeten sein 
Gesangsstudium ab. 1992 gab Dario 
Schmunck sein Debüt als Lindoro in 
Rossinis L'italiana in Algieri am Teatro 
Argentino de La Plata. An Führenden 
Häusern seiner Heimat und in Uruguay 
trat er als Conte Almaviva (II barbiere di 
Siviglia), Don Ottavio (Don Giovanni), 
Beppe (1 pagliacci), Edmondo (Manon Le- 
scaut) und als Tybalt (Romeo et Juliette), 
auf.
Ab 1997 war Dario Schmunck am Aalto 
Theater Essen fest engagiert. Dort gab er 
sein Debüt als Tamino. Weitere Partien 
waren Alfredo (La Traviata), Alfred in 
der (Fledermaus) und Chevalier de La 
Force in Dialogues des Cannelites.
Im Sommer 1999 gewann erden Inter-
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Marco Vinco, Bass (Buralicchio)
Marco Vinco wurde 1977 in Verona ge
boren. Zunächst studierte er Jura, nahm 
aber schon in dieser Zeit Gesangsunter
richt bei seinem Onkel Ivo Vinco.
In Bologna vervollkommnet er derzeit 
seine Gesangsausbildung bei Paola Moli
nari. Mit ihr ist er bereits vielfach in Kon
zerten aufgetreten. Dabei kommen ihm 
auch seine Erfahrungen im Sprechtheater 
zugute.
Sein Opemdebüt gab er in Lecce als Col- 
line in der Boheme. Im April 1999 sang er 
beim Eestival del Barocco musicale in Fa-

no den Nettuno in Stradellas 11 Barcheg- 
gio. Ebenfalls unter Zeddas Leitung gab er 
den Conte Rodolfo in La Sonnambida in 
Lucca. Danach erhielt Marco Vinco eine 
Einladung zum Maggio Musicale Fioren
tino, wo er unter der Leitung von Corra
do Kovaris in Haydns Pauken-Messe sang. 
Ende 1999 trat Marco Vinco am Teatro 
Comunale in Bologna als Angelotti in 
Tosca unter der Leitung von Daniele 
Gatti auf. Am selben Theater folgten 
Auftritte in Rossinis Petite Messe solennel- 
le. Im April 2000 schließlich sang er in Le 
Jongleur de Notre Dame von Massenet am 
Teatro dell’Opera in Roma unter der Lei
tung von Gianluigi Gelmetti.

Er hat zahlreiche Wettbewerbe und Prei
se gewonnen, darunter den Preis Gino 
Bechi des Wettbewerbs Grandi Voci 
Toscane, den ersten Preis des europäi
schen Wettbewerbs des Teatro Comuna
le von Modena für L'elisir d'amore, diri
giert von Richard Bonynge und den er
sten Preis des Internationalen Wettbe
werbs Giuseppe di Stefano. 1996 de
bütierte er als Guglielmo in Cosi fan tutte 
in den lombardischen Teatn di tradizio- 
ne. In der Folgezeit sang er am Teatro co
munale di Bologna (Germano), am Tea
tro San Carlo, Napoli (Hanezo) Pisa 
(Bruschino padre unter Gelmetti) Rom 
(Schaunard) und Tokyo (Scharpless). Be
reits 1998 war er bei ROSSINI IN 
WILDBAD als Don Profondo in // mag- 
gio a Reims unter der Leitung von Alber
to Zedda zu hören. Die Rolle sang er zu
letzt wieder unter Zedda an der Opera 
Royal de Wallonie, Liege.



Eduardo Santamaria, Tenor (Frontino)
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Monica Minarelli, Mezzosopran 
(Rosalia)

Die junge italienische Mezzosopranistin 
studierte Klavier und Gesang an den 
Konservatorien in Bologna, Fenara und 
Cesena. Danach ging sie für ein künstleri
sches Aufbaustudium zu Sesto Bruscan- 
tini. Monica Minarelli war Finalistin im 
Internationalen Pavarotti-Wettbe- 
werb/Philadelphia. Ihr Opemdebüt gab 
sie in Donizettis La Favorita.
1991/92 wirkte sie in Le nozze di Figaro 
am Teatro La Fenice in Venedig und in 
Macerata unter Gustav Kuhn mit. Es 
folgte Carmen sowie Madame Butterfly 
unter Daniel Oren am Teatro Carlo Feli
ce in Genua, // ritomo di Ulisse in patria 
an der Semperoper Dresden, Fedora un
ter Gianandrea Gavazzeni an der Mailän
der Scala. Die Sängerin verfügt inzwi
schen überein umfangreiches Repertoire, 
insbesondere im italienischen Fach.

Eduardo Santamaria wurde 1966 in Mu- 
riedas de Camargo (Cantabna Spanien) 
geboren. Nach einer Ausbildung zum 
Kunstmaler an der Universität Pais Vasco 
studierte Gesang am Konservatorium 
von Guadalajara bei Angeles Chamorro 
und schloss mit der höchsten Auszeich
nung ab. Es folgte eine Reihe von Kursen 
und Meisterklassen, u.a. bei Alfredo 
Kraus.
Eduardo Santamaria trat schon während 
seines Studiums mit barockem, klassi
schem und romantischem Repertoire als 
Solist mit bekannten Ensembles Canta- 
briens auf. Darüber hinaus gab er zahlrei
che klassische Liederabende, aber auch 
welche mit traditionellem spanischem 
Liedgut. Neben der klassischen Oper 
widmet sich der Tenor auch intensiv der 
Zarzuela, der traditionellen spanischen 
Oper.
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1996/97 gab er am Opernhaus von San
tander den Borsa in Verdis Rigoletto. In 
der darauf folgenden Saison sang er am 
Teatro Zarzuela in Madrid die Amalta in 
L'incoronazione di Poppea unter der Lei
tung von Alberto Zedda.
In diesem Jahr trat er als Don Curzio im 
Teatro La Maestranza in Sevilla auf. We
nig später sang er beim Mozart-Festival 
unter Alberto Zedda in II t'iaggio a Reims.

-o

-

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.

yl 'X
. U' l ’
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chcm. Je nach Repertoire wird bis zur 
Größe eines Kammerorchesters erwei
tert. Der Schwerpunkt des umfangrei
chen Repertoires liegt auf der Barocklite
ratur. Daneben widmet sich das Ensem
ble Komponisten der Wiener Klassik, ins
besondere aber den weniger bekannten 
und oft bahnbrechenden Werken tsche
chischer Meister des 1 8. Jahrhunderts. 
Die Tschechischen Kammersolisten 
machten bisher Konzertreisen durch vie
le europäische Länder, auch durch die 
USA und Kanada. Der künstlerische 
Rang des Ensembles ist auch in einer 
großen Reihe von Rundfunk-, Femseh- 
und CD-Aufnahmen dokumentiert

Tschechische Kammersolisten 
Die Tschechischen Kammersolisten sind 
ein Ensemble der Staatsphilharmonie 
Brünn. Inzwischen kann das Ensemble 
auf über 30 Jahre künstlerischen Erfolg 
zurückblicken. 1964 knüpfte diese Ver
einigung ausgezeichneter Solisten und er
fahrener Kammermusiker an die Tätig
keit des Vorgängerensembles Collegium 
musicum brunense an. Dessen Tradition 
wurde unter der künstlerischen Leitung 
von Miroslav Matyää weitergeführt und 
entwickelt. Heute werden die Tschechi
schen Kammersolisten von seinem Sohn 
Ivan Matyäs geleitet.
Die Kembesetzung der Tschechischen 
Kammersolisten besteht aus elf Strei- 

fpir | gfflffl^llllllllllllM :
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Mit L'equivoco stravagante (unter dein 
Titel Die verrückte Verwechslung) begann 
1993 unter der künstlerischen Leitung 
von Jochen Schönleber die Neuausrich
tung auf Raritäten und unbekannte 
Stucke, die mittlerweile zu guten Teilen 
den internationalen Ruf des Festivals aus
macht

Zur Aufführungsgeschichte von L'equivoco stravagante 
bei Rossini in Wildbad

Als seinerzeit das Aufführungsmaterial in 
Wildbad eintraf, stellte sich eine erste 
Ahnung von den künftigen Schwierigkei
ten mit dieser Programmpolitik ein: Die 
Partitur entsprach ofrt nicht dem Ablauf, 
den die Sänger nach dem alten Klavier
auszug aus den 1 850er Jahren studiert 
hatten Zudem war Emestina, die Haupt
figur ein Sopran, was einen guten Teil des 
Witzes der Handlung zunichte macht:

r.rsic Ane Gamberotlos Die I lausdiener, als Gartenzwerge grotesk charakterisiert und das Dieneqxiar Alexander Judenkov 
(I rontino) sowie Sonia Malta (Rosalia) lauschen amüsiert der Erzählung des Hausherrn Gamberolto (Marc Holland) von sei
nem rustikalen Verhältnis zu den Haustieren („queste Bestie irrazionali 
Rossini in Wildbad 1994
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1 993 war auf die Schnelle eine Um
wandlung der Rolle nicht mehr möglich, 
aber der originale musikalische Ablauf 
konnte halbwegs wiederhergestellt wer
den. Allerdings musste das Orchester mit 
handgeschriebenen oder geklebten Stim
men arbeiten, eine immense und fehler
trächtige Arbeit unter höchstem Zeit
druck! Erst 1 994 kam es zu einer 
Annäherung an die Originalfassung mit 
Mezzosopran. Doch wurde u.a. nach wie 
vor eine viel spätere Ouvertüre gespielt 
Beide Male wurden prägnante und 
höchst vergnügliche deutsche Rezitative 
von Annette Hombacherund Rüdiger 
Bohn aufgeführt

hend unproblematisch ist, so dass sich 
das Orchester ganz auf die musikalische 
Realisation mit diesem renommierten 
Maestro konzentrieren kann.

Schließlich wird dieses eher an Philoso
phie als an Haushaltsdingen interessierte 
Mädchen im Stück von ihrem tölpelhaf
ten Bräutigam für einen verkleideten Ka
straten gehalten, was eigentlich nur mit 
der entsprechend dunklen Stimmfärbung 
einer tiefen Frauenstimme halbwegs 
glaubhaft ist.

Als die renommierten jungen Musikphi
lologen Stefano Piana und Marco Beghel- 
li nun in Bologna ihre Neuedition unter 
Zuhilfenahme der verfügbaren Abschrif
ten erarbeiteten, standen die mittlerweile 
ausgereiften Computerprogramme zur 
Partitur- und Stimmherstellung zur Ver
fügung. In zahlreichen Korrekturgängen, 
bei denen Alberto Zedda seine jahrzehn
telange Erfahrung in der Rossini-Philolo
gie mit einbrachte, konnte nun ein Mate
rial erstellt werden, das wohl weitestge-
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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
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Ludwigsburger Festspiele | Internationale Festspiele Baden-Württemberg
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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 I 
Orff: Carmina Burana | Wolfgang Gönnenwein | Ensemble der Ludwigsburger Festspiele
■ 3. August | Deutsche Erstaufführung Nielsen: Saul und David | Michael 
Schönwandt | 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
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http://www.festspiele.ludwigsburg.de


Und eine Bank, die weiterdenkt. Landesbank Baden-Württemberg

BWLBAls 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
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Die Natürlichkeit des Schwarzwaldes

finden Sie auf Ausflügen.

UND IN DIESER 0,25-L IT E R-F LASC H E.
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Feinstes Mineralwasser aus dem Schwarzwald
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