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Grußworte 
zum XVI. Festival ROSSINI IN WILDBAD



Professor Dr. Peter Frankenberg
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Grußwort
des Ministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Prof Dr Peter Frankenberg

Das diesjährige Programm verspricht einmal mehr erlesenen Musik
genuss, mit den Eigenproduktionen nicht weniger als mit dem Gast
spiel der Dresdener Musikfcstspiele. Sehr erfreulich linde ich es, dass 
es gelungen ist, erstmals eine Akademie Belcanto zu veranstalten. 
Der Landesstiftung Baden-Württemberg möchte ich für ihr Engage
ment für diese Premiere herzlich danken.

Allen Gästen aus nah und fern wünsche ich schöne und erlebnis
reiche Tage bei und mit ROSSINI IN WILDBAD.

Das Belcanto-Festival ROSSINI IN WILDBAD ist von unverändert 
starkem künstlerischem Impuls geprägt. Jochen Schönleber, dem 
Künstlerischen Leiter des Festivals, ist es gelungen, seinem Festival 
einen festen Platz in der Musik- und Festival-Szene zu sichern. Für 
die Stadt Wildbad und den Landkreis Calw ist ROSSINI IN WILD
BAD ein ausgesprochenes Schmuckstück im kulturellen Angebot. 
Damit hat diese attraktive Fremdenverkehrsregion ein wirkliches 
Highlight vorzu weisen, auf das man stolz sein kann



■■

Hans Werner Köblitz
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Grußwort
des Landrats Haus-Werner Köblitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

ROSSINI IN WILDBAD bietet nun zum 16. Mal ein Belcanto 
Opera Ereignis ganz besonderer Art So werden die Besucher im Jahr 
2004 wiederum neben der wunderbaren, unverbrauchten Natur un
serer Landschaft auch vom überaus hohen Niveau der Veranstaltung 
fasziniert sein. Dabei freut mich besonders, dass das Festival sich, 
nicht zuletzt wegen seines eigenständigen künstlerischen Profils, zu 
einer festen Größe entwickelt hat. Außerdem kommt ihm ohne 
Zweifel überregionale Bedeutung zu, die weit über die Grenzen des 
Landkreises Calw hinaus ihre Wirkung entfaltet. E.T.A Hoffmanns 
Worte „Wo die Sprache aufhört, da fängt die Musik an" erhalten für 
ROSSINI IN WILDBAD ihre Bedeutung durch das Engagement 
hoch geschätzter, renommierter Künstler von Weltrang. Ihre fabel
haften Leistungen machen das Festival für die - teils internationalen 
- Gäste zu einem unvergesslichen Ereignis.

Die zunehmend schwieriger werdenden finanziellen Rahmenbedin
gungen, insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Hand, lassen 
zwar den ohnehin geringen Spielraum für die freiwillige Kulturförde
rung weiter schrumpfen. Trotzdem freut es mich sehr, dass den 
Organisatoren auch in diesem Jahr wieder - unterstützt durch die Ab
fallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Calw - erneut ein anspruchsvolles 
Festivalprogramm gelungen ist. Meine besondere Hochachtung gilt 
allen, die zum Gelingen des diesjährigen Festivals beitragen, sei es in 
organisatorischer, künstlerischer oder finanzieller Hinsicht. Den Gästen 
wünsche ich schöne, vom Genuss der außerordentlichen Musik er
füllte Stunden bei ihrem Besuch in Bad Wildbad
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Herzlichst
Dr. Walter Jocher

Grußwort
des Bürgermeisters der Stadt Bad Wildbad
Dr Walter Jocher

Ich Irene mich, dass es gelungen ist, für trotz der schweren Finanz
probleme der Stadt eine tragfähige Lösung für die Finanzierung des 
Festivals zu erreichen Ich weiß, wie knapp der Etat der Festivalorga
nisation angesichts des anspruchsvollen Programms schon in der Ver
gangenheit war und weiß den Konsohdierungsbeitrag des Festivals zu 
schätzen Sicher ist es der besonderen Kreativität des Festivalteams 
unter der Leitung von Intendant lochen Schönleber zu verdanken, 
dass trotz der städtischen Sparz.wänge ein reichhaltiges und qualita
tiv hochwertiges Programm entstanden ist. Ich bin zuversichtlich, 
dass es auch in Zukunft weiterhin möglich sein wird, den Fokus der 
Opernf reunde und Musikliebhaber auf unsere Stadt zu lenken. Seien 
wir also alle dankbar, dass Rossini zur Kur hierher kam und seitdem 
sein Geist Bad Wildbad beflügelt. Allen Gästen wünsche ich ein 
herzliches Willkommen und viele schöne musikalische Stunden.

Für über sechs Wochen ist unsere Stadt wieder Treffpunkt von über 
100 Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit größtem Engage
ment der modernen Belcantokultur widmen Für den Aufführungs
zeitraum von 3. bis 25. Juli genießt Wildbad überregionale, ja inter
nationale Aufmerksamkeit, die einen wertvollen Imagegewinn für 
die Stadt bedeutet. Die Opernauffuhrungen und Konzerte werden 
wieder etwa 5000 Musikfreunde und auch Freunde unserer Stadt 
anziehen Natürlich werden die künstlerischen Ereignisse im Radio 
übertragen und auf CD gebrannt ihren Weg auf den Musikmarkt 
finden und so auch den Namen unserer Stadt bekannter machen



Bitte schalten Sie während der Vorstellung Ihre Mobihelefonc aus 
und unterlassen Sie das Fotografieren mit und ohne Blitzlicht.



Kurhaus Bad Wildbad 3./1 1./1 3. Juli 2004

Almaviva o sia L'inutile precauzione 
(II barbiere di Siviglia)

Halbszenischc Aufführung 
Pause nach dem Ersten Akt

Dramma comico in zwei Akten von Cesare Sterbini 
nach dem Barbier de Set’ille von 

Musik
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 

von Gioachino Rossini

Uraufführung: Rom, Teatro Argentina, 20. Februar 1816 
Variationen und Kadenzen von Manuel Garcia (Vater, attr ) 

und aus der Entstehungszeit



Giorgio Trucco (Tenor)

Renato Girolami (Bass)

Agata Bienkowska (Mezzosopran)

Marian Pop (Bariton)

Wojciech Adalbert Gierlach (Bass)

Tatjana Charalgina (Sopran)

Giovanni Bellavia (Bassbariton)
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Bartolo, dottore in niedicina, tutore di Rosina

Doktor der Medizin, Lehrer non Rosina

alcalde, o Magistrate, un notaro, Alguazils, o siano Agenti di polizia, 

Soldati, Suonatori di istrumenti
Ein Offizier, ein Bürgermeister oder Magistrat, ein Notar, Alguazils oder Polizeibeamte, 

Soldaten, Musikanten

Fiorcllo, servitore di Almaviva

Diener von Almaviva

Ambrogio, servitore de Bartolo

Diener Bartolos

Figaro, barbiere
Barbier

Kammerchor Ars Brunensis, Leitung: Roman Välek 

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Un ufficiale, un

Basilio, maestro die musica di Rosina, ipocrita 
Musiklehrer von Rosina, heuchlerisch

II Conte d’Almaviva 

Der Graf von Almaviva

Berta, vecchia govemante in casa di Bartolo

Alte Haushälterin im Hause Bartolo

Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo

Reiches Mündel im Hause Bartolo
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Inspizienz, Abendspielleitung
Lichtinspizienz, Obertitelinspizienz

Licht
Beleuchtung

Musikalische Assistenz 
Korrepetition 

Technische Leitung 
Assistenz der technischen Leitung 

Bühnentechnik

Musikalische Leitung
Szenische Einrichtung
Maestro al Cembalo

Alessandro de Marchi
Jochen Schönleber/Ensemble
Marco Bellei

Marco Bellei
Michele Errico 
Rene Landgraf 
Mathias Zentner
Mousee Dior Thiam, 
Thomas Vladimir Mucko 
Janka Tamchina, Nina Wolf 
Michaela Diermeier 
Kai Luczak
Michael Feichtmeier

Aufführungsmaterial
Revidierte Fassung nach dem Autograph von Alessandro de Marchi 

Zusatzarie „A se e ver" Revision nach dem Manuskript von Alberto Zedda 
mit freundlicher Genehmigung des Autors 

Aufführungsmaterial: Till Weibel



Handlung

1. Akt: Sevilla
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zwei Männern umworben Vom Grafen Almaviva 
allem ihrer Mitgift wegen streng be- 

von Sevilla, anzettclt, gelingt es Almaviva

2. Bild. Zimmer in Bartolos Haus. Rosina möchte „Lindoro" einen Brief mit der Hilfe Figaros 

zukommen lassen. Bartolo tritt jedoch mit dem Musiklehrer Don Basilio ein, der ihm verrät, 
dass Rosinas "unbekannter Liebhaber", Graf Almaviva in der Stadt ist. Er schlägt vor, dessen 
Ruf zu zerstören. Bartolo stimmt zu, wird aber von Figaro gehört. Dieser warnt Rosina, nach

dem Bartolo und Basilio weggegangen sind. Er verspricht, „Lindoro“ den Brief zu überreichen, 

den Rosina bereits geschrieben hat. Almaviva erscheint als betrunkener Soldat. Es gelingt ihm, 
Rosina einen Liebesbrief zu zustecken. Als Bartolo auf Herausgabe des Briefes drängt, täuscht 

Rosina ihn und gibt ihm nur eine Wäscheliste. Der entstandene Tumult ruft die Polizei auf 
den Plan. Als jedoch ein Offizier Almaviva verhaften will, entdeckt dieser ihm diskret seine 

wahre Identität und die Polizei empfiehlt sich unter großer Verwirrung aller Anwesenden.

Die schöne und reiche Rosina wird gleich von 
und von ihrem Vormund Doktor Bartolo, der sie vor 

wacht. Durch allerlei Intrigen, die Figaro, der Barbier 
allerdings schließlich, Rosina zu heiraten.

1. Bild. Ein Platz. Der verliebte Gral Almaviva gibt zusammen mit einer Gruppe Musiker vor 

dem Haus Bartolos ein nächtliches Ständchen für Rosina. Niemand erscheint am Fenster, so 
dass Almaviva die Musiker entlässt und sich selbst versteckt, um abzuwarten. Figaro, ein alter 
Bekannter Almavivas, erscheint. Nach seiner berühmten Ane „Largo al Factotum“ verspricht 

er, dem Grafen - gegen eine entsprechende Belohnung - zu helfen, Rosina zu gewinnen Bar
tolo verlässt das Haus und Rosina hört, hinter der Jalousie versteckt, die Liebeserklärung, die 

ihr Almaviva in Form einer Kanzone macht, allerdings unter dem Namen „Lindoro", der zwar 
keinen Reichtum, aber Liebe bieten kann. Figaro schlägt Almaviva vor, sich als betrunkener 
Soldat mit einem gefälschten Einquartierungsschein Zutritt zu Bartolos Haus zu verschaffen.



2. Akt
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Zimmer m Bartolos Haus. Bartolo empfängt, zuvor ganz in Gedanken versunken, einen jungen 
Musiklehrer, Don /\lonso, der angibt, für den erkrankten Basilio einzuspnngen. Es ist der ver
kleidete „Lindoro" (Almaviva). Um den argwöhnischen Bartolo zu überlisten, gibt er ihm 
Rosinas Brief Eigaro erscheint, um Bartolo zu rasieren und stiehlt ihm den Balkonschlüssel. Da 
kommt der ahnungslose und kerngesunde Basilio, doch von Almaviva bestochen, simuliert er 
angebliches Scharlachfieber und verabschiedet sich wieder Figaro rasiert Bartolo während 
Almaviva und Rosina ihre Flucht planen Bartolo jedoch schnappt das Wort „Verkleidung“ auf 
und |agt Almaviva und Figaro aus dem Haus. Berta, die alte Dienerin Bartolos, sinnt über die 
Liebe und ihre - schwerwiegenden - Folgen. Bartolo lässt Basilio kommen, dieser wird zu 
einem Notar geschickt. Bartolo redet Rosina ein, dass „Lindoro" nur ein Lakai des Grafen 
Almavivas sei, sic geht in die Falle und stimmt der Hochzeit zu. Bartolo geht, um die Gendar
men zu holen, während Almaviva nach einem Gewitter durch das Balkonfenster klettert, um 
mit Figaro Rosina zu entführen. Zunächst entzieht sie sich der Umarmung, aber als der Graf 
ihr erklärt, dass „Lindoro" und Almaviva ein und dieselbe Person sind, fällt sie ihm in die 
Arme. Die Liebenden wollen fliehen, doch Bartolo hat die Leiter entfernt. Basilio erscheint 
mit dem Notar. Die Trauung wird vollzogen, auch wenn es nicht die ist, für die der Notar geru
fen wurde. Als Bartolo zurückkehrt, ist alles entschieden Almaviva verzichtet jedoch auf die 

Mitgift, so dass sich der alte Mann den Tatsachen fügt.



Zur Fassung

Manuel Garcia, der erste Almaviva (hier als Otello)
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Vollständige Fassung der Uraufführung mit 
der großen Aria del Conte Almaviva „Cessa 
di piü resistere". Verzierungen von Manuel 
Garcia Vater (zugeschrieben) und Ver
zierungen der Zeit. Eine zusätzliche Arie 
Rosina „A se e ver" wurde für eine Auf
führung mit der Sopranistin Josephine 
Fodor-Mainvielle eingefügt. Die Arie ist nur 
als zeitgenössisches Manuskript erhalten, 
stammt aber nach überwiegender Überzeu
gung der Spezialisten von Rossini. Sie ent
hält u.a. Elemente aus Sigismondo (1813). 
Für unsere Aufführung wurde sie für Mez
zosopran transponiert.
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Der wahre Graf: Der Tenor von Sevilla

Hinsichtlich der „Onginalpartitur" ist auf eine Eigentümlichkeit hinzuweisen: Die Arie des 
Grafen „Cessa di piü resistere“ wird heute nach wie vor innerhalb des dramatischen Gesche
hens als überflüssig betrachtet, als eine Art Konzertarie, die Rossini dem Tenor Manuel Garcia 
(dem ersten Interpreten des Grafen Almaviva, geboren in Sevilla und Star der Sängertruppe) 
widerwillig zugestanden hat. Deshalb wird diese Arie normalerweise bei Theateraufführungen 
nicht gespielt und oft auch bei Aufnahmen weggclassen. Dieser Schnitt hat dazu beigetragen, 
den Almaviva (mit Tenor in der Titelpartie) zum Barbier (mit Baritonbuffo) werden zu lassen. 

Man unterschätzt die Tatsache, dass „Cessa di piü resistere" nicht mit einer „Aria di sorbetto“ 
zu vergleichen ist, sondern im Gegenteil das große Rondo mit Chor des Titelhelden darstellt. 
Hinsichtlich Länge, Form und Position ist diese Ane das wichtigste Solostück, vergleichbar mit 

den Anen „Pensa alla patria“ in L'italiana in Algeri oder „Nacqui all’affanno" in La Cenerentola, 
die weit davon entfernt sind, nur als Option betrachtet zu werden. Für das Schlussrondo der

Den Barbier überdenken, um auf Almaviva 
zurückzukommen

Gibt cs wesentliche Unterschiede zwischen Almaviva oder Die nutzlose Vorsicht (der Oper, die 
zum ersten Mal beim Karneval 1816m Rom in Szene ging) und dem Barbier von Sevilla (der 
Oper, die sich in der Rezeption der letzten 200 Jahre etabliert hat)? Meine Antwort ist ja! 
Allerdings meine ich nicht die kleinen - oder auch großen - Veränderungen im Laufe der 
Überlieferung wie Notenänderungen, gestrichene und ausgetauschte Passagen oder Stimm- 

transpositionen, die in einer Oper des frühen 19. Jahrhunderts üblich waren, sondern vielmehr 
jene, die den Sinn des ganzen Dramas betreffen Ich glaube - und das mag vielleicht ver
wundern - dass Rossinis schon immer höchst populäres Meisterwerk missverstanden wurde, 
und auch mitten in der Rossini-Renaissance, mehr als dreißig Jahre nach der kritischen Aus
gabe von Alberto Zedda, dessen „gereinigte" Partitur den ursprünglichen Absichten des Kom
ponisten entspricht, weiterhin missverstanden wird. Ich möchte sogar behaupten, dass der Be- 
kanntheitsgrad dieser Oper in umgekehrten Verhältnis zu ihrem Verständnis steht.
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Cenerenlola verwendete Rossini bekanntlich die ein Jahr zuvor für Garcia entstandene Musik. 
Es mag durchaus zutreffen, und ich glaube, es stimmt sogar, dass diese Musik Cenerenlola 
besser in der Kehle liegt als dem Grafen Almaviva: Aber das sollte uns nicht davon abhalten, 

den Almaviva/Barbier von Sevilla auch auf dieser Basis zu beurteilen

„Cessa di piü resistcre" ist, so wie es vom Librettisten Stcrbini und von Rossini entworfen wur
de, ein kohärentes Stück innerhalb des Dramas, das auf Le Barbier de Seville von Beaumarchais 
beruht. Die Tenorarie findet jedoch, im Gegensatz zu den meisten anderen Stücken der Oper, 
keine Entsprechung in der französischen Komödie. Dennoch unterbricht sie nicht unnötiger

weise die Handlung, wie oft behauptet wird, sondern führt sie vielmehr zu Ende: Der Streit 

zwischen Bartolo und dem Grafen Almaviva um die Hand Rosinas geht genau in der vor-
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sich - verkleidet
sich wie 

und klein 

hört man es 

und den Eindringling

Der abschließende Teil des ersten Finales in beiden Opern ist folgender: Graf wie Kalif haben 
in armseligen Gewändern - in Schwierigkeiten gebracht. Der Graf benimmt 

ein Betrunkener, vollführt ein Höllenspektakel im fremden Haus und droht alles kurz 
zu schlagen, während der Kalif mit einem Einbrecher verwechselt wird. Plötzlich 

klopfen: Die Ordnungskräfte stehen vor der Tür. Nachdem sie cingctrcten sind 
umgehend als Schuldigen ermittelt haben, wollen sie ihn verhaften und 

ins Gefängnis abführen. Aber nun gibt sich Garcia alias Graf/Kalif heimlich dem Chef der 
Ordnungshüter, dem Offizier im Barbier bzw. dem Richter im Califfo zu erkennen: Dieser 

zieht in der Folge ehrerbietig seine Männer zurück und huldigt dem verkleideten „Boss“, 
womit er die unwissenden Anwesenden in Verwirrung stürzt. Graf und Kalif entgehen also

letzten Nummer zu Gunsten des Grafen aus, wenn der spanische „Grande" seine standes
gemäßen Vorrechte gegenüber Bartolo sinngemäß mit folgenden Worten durchsetzt: „Sei du 
still, hier herrsche ich, und es wird das gemacht, was ich will". Die letzte Nummer, der Schluss
gesang aller Beteiligten, ist ein simpler Abschied an die Zuschauer nach vollendeten Tatsachen 

und könnte gerade so gut vor gesenktem Vorhang gesungen werden: Es besiegelt die Oper, 
aber nicht das Drama, das schon zuvor seinen Ausgang gefunden hat. Im Rezitativ, das der 
Arie vorangcht, zwang der Graf Basilio dazu, bei seiner Hochzeit als Trauzeuge zu fungieren, 
indem er ihn vor die Wahl stellte: entweder ein wertvoller Ring oder zwei Pistolenschüsse in 
den Kopf. Nicht so in der Komödie von Beaumarchais: Dort gewann der Graf die Partie gegen 

Basilio und Bartolo nicht über Gewaltandrohung, sondern im Gegenteil durch seine gut
herzige, schon fast väterliche Art und Weise. Das Rossim’sche Finale zeigt uns also, dass der 
Graf die Heirat mit Rosina vielmehr sich selber und seinem Rang zu verdanken hat, nicht so 

sehr der Hilfe Figaros, wie man es üblicherweise glaubt.

Nicht nur am Schluss der Oper kommt es zu einer Machtdemonstration des Grafen, schon im 
ersten Finale geschieht etwas Ähnliches Ich beziehe mich hier aut den entscheidenden Büh
nencoup, der bei Beaumarchais fehlt und der sklavisch genau der Finalszene aus II califfo di 
Bagdad folgt, eine Oper die zweieinhalb Jahre zuvor in Neapel entstand und von Manuel 
Garcia komponiert und interpretiert wurde (Die Betätigung Garcias als Komponist war keine 
Ausnahme: sein musikalisches Werk ist umfangreich und umfasst alle Gattungen, vom 
Musiktheater über Kirchenmusik bis hin zu Liedern in seiner spanischen Muttersprache).
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mit dem Rondo 
so ist jene, die er im ersten 
anders gar nicht sein kann.

ver-

„Die Verhaftung des Grafen, seine sofort darauf erfolgenden Freilassung und die Ehrerbietung 
der gesamten Gendarmerie erinnert mich an die Art von Recht, die in Palermo noch bis vor 
wenigen Jahren herrschte [und, wäre anzuFügen, offenbar auch in Bagdad], Ein Franzose, ein

Während die noble Arroganz des Grafen am Schluss der Oper, zusammen
„Cessa di piü resistcre“ von der Rezeption kaum beachtet wurde, 
Finale an den Tag legt, immer wahr genommen worden, wie es
Dieser Umstand ist nicht zu unterschätzen und wurde von einem Stendhal auch nicht 
kannt, als er dem Bühnencoup im ersten Finale sogar eine mafiose Lesart gab:

nicht nur dem Gefängnis, sondern sehen sogar die anderen in Achtungsstellung oder in Ver
beugung vor sich. Dieser Wechselfall ist eine völlige Umkehrung der Situation, wie wir sie bei 
Beaumarchais vorfinden, wo die Wache nicht auftaucht und sich nicht einmal Figaro blicken 
lässt. Es fehlt also bei Beaumarchais eine Szene mit einer wachsenden Anzahl Protagonisten 
und stetig steigender dramatischer Spannung, die so typisch für das Zwischenfinale des Melo
drams im frühen 19. Jahrhundert ist. Bei Beaumarchais scheitert der Einfall in Bartolos Haus 
kläglich und der Graf ist gezwungen, mit leeren Händen abzuziehen.

Wenn auch der Einfluss von Manuel Garcia auf die Entstehung des Barbiere als Komponist 
des Califfo di Bagdad beträchtlich war, so glaube ich doch, dass seine Figur als Sänger und Dar
steller für die Konzeption von Rossinis Meisterwerk eine noch größere Rolle spielte. Wirft 
man nämlich einen Gesamtblick auf die Karriere von Garcfa (speziell auf die Jahre 1812-1815 
in Neapel, gegen deren Ende er zum ersten Mal mit Rossini in der Elisabetta regina d’Inghilterra 
zusammenarbeitete), so kann man feststellen, dass er immer entschiedene, jähzornige und 
herrische Rollen bevorzugte, sowohl in den ernsten als auch in den komischen Opern (die 
zeitgenössischen Kritiker umjubelten ihn insbesondere als Titelheld in Otello, der nur wenige 
Monate nach Almaviva in Neapel entstand, als Doti Giovanni sowie als Almaviva selbst, auch 
als jenen aus Mozarts Nozze di Figaro, den er bereits in den Jahren vor 1816 interpretierte). 
Auf diese Weise versteht man vielleicht, warum Sterbini und Rossini aus dem Grafen Almaviva 
eine so autoritäre Figur machten (sehr viel stärker als bei Beaumarchais), der in den entschei
denden Momenten all seine Vorrechte als spanischer „Grande“ geltend macht, sich als Richter 
aufführt und Rosina aus den Klauen des Vormunds befreit.
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großer, schöner und durchaus nicht eingebildeter Mann, mehr bekannt Für seine milde Höf
lichkeit als Für seinen Mut, wird im Theater von einem Mächtigen grob beleidigt und gibt ihm 
die verdiente Strafe. Der junge Franzose wird gewarnt, beim Hinausgehen auf der Hut zu sein, 
und tatsächlich wird er von dem adligen Sizilianer angegriffen. Der Franzose, der den Umgang 
mit Waffen perfekt beherrscht, entwaffnet seinen Gegner ohne ihn zu töten und ruft im 
Glauben, er sei in Pans, die Wache. Diese, die ja ohnehin beim Überfall gegenwärtig war, beeilt 
sich, den Schuldigen zu verhaften, dieser jedoch artikuliert mit würdevoller Miene seinen Na
men. Die Wache entfernt sich, unter tausend unterwürfigen Entschuldigungen; hätte der Sizi
lianer nur noch ein Wort hinzugefügt, so wäre der Franzose der Verhaftete gewesen." Ich füge 
noch hinzu, dass der Graf, wenn er es in diesem Moment nur gewollt hätte, Rosina mit sich 
hätte nehmen können, niemand hätte ihn daran gehindert. Aber er kann es nicht tun, da 
er sich noch im ersten Finale befindet und die Oper nicht auf halber Strecke ihr Ende 
finden kann.

Um besser zu verstehen, wie sehr die Figur Garcias die Entstehungsgeschichte der Oper beein
flusst hat, ist es sinnvoll, einen Blick auf die wechselvollen Geschehnisse am Teatro Argentino 
in Rom während des bewegten Karnevals 1816 zu werfen. Dass Garcia der Star der Saison, 
und um Längen am besten bezahlt war (besser als die anderen Sänger und als Rossini), ist eine 
Tatsache; allerdings war er - und das ist ein wichtiger Aspekt - bis zur Aufführung des Altna- 
viva durchaus unterbeschäftigt. Abnauiua oder Die nutzlose Vorsicht konnte nur mit enormer 
Verspätung fertig und auf die Beine gestellt werden und wurde vor Spielzeitende nur wenige 
Male aufgeführt (aufgrund der obligatorischen Schließung der Theater am Ende des Karnevals 
nur sieben Mal). Im Ganzen zählte die Saison 39 Vorstellungen: in den ersten 32 Auffüh
rungen war tatsächlich nicht der kaum mit Gold aufzuwiegende Tenor Hauptprotagonist, 
sondern die als Notbehelf engagierte Contraltistin Gertrude Righetti Giorgi. Der Impresario 
Francesco Sforza-Cesanni hatte sich als Star der Truppe die Contralistin Elisabetta Gafforini 
gewünscht und engagierte Garcia erst im allerletzten Moment, als zwei ältere Partituren, die 
neben der neu zu komponierenden Oper (Almaviva) aufgeführt werden sollten, bereits aus
gewählt waren, nämlich L'italiana in Algeri und La cameriera astuta von Ferdinando Paini, die 
beide einen Contralto als Hauptrolle aufwiesen. L'italiana in Algeri, worin der Tenor gegen
über dem Contralto musikalisch wie dramatisch zweifelsfrei eine untergeordnete Rolle spielt, 
wurde 31 mal gespielt. Unter diesen Umständen musste in der neuen Oper natürlich Garcia
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brillieren, oder anders gesagt, die teure Investition musste sich nun auszahlen. Das wild auch 
von der Righetti Giorgi selbst bestätigt, als sie in einem wenige Jahre nach der Uraufführung 
des Almaviva verfassten Schreiben das Libretto als „ein Textbuch... dessen Hauptrolle für den 
Tenor Garcia bestimmt war' bezeichnete.

Diese Überlegungen klären den Sinn des berühmten Avvertimento al pubblico (Vorwort an 
Publikum), das dem Uraufführungslibretto vorangestellt ist, und beseitigen die Zweifel über 
Rossinis vermeintliche Verlegenheit, das so erfolgreiche, bereits zuvor von Paisiello bearbeitete 
Sujet Beaumarchais' zu vertonen. Die Oper von Paisiello war bereits 34 Jahre alt und man sah 
jenen Komponisten sicher nicht als Rivale Rossinis an, da dessen Opern immer seltener aufge
führt wurden. So auch sein Barbier von Sevilla, der in Rom wahrscheinlich gar nie aufgeführt 
worden ist. Die Erwähnung Paisiellos im Vorwort scheint mehr ein (ungeschickter) Versuch, 
den wahren Grund für die Titcländerung zu verschleiern, nämlich den bestbezahlten Sänger 
zum Hauptdarsteller der Oper zu machen, was freilich schon mindestens seit Metastasios 
Zeiten üblich war. Bezüglich des berühmten „Fiaskos" (welches durch einen kürzlich wieder
gefundenen Brief Rossinis an seine Mutter bestätigt wird), gewinnt man aus den Papieren des 
Argentina-Imprcsarios Francesco Sforza-Cesarini den Eindruck, dass seine Ursache im Krawall
schlagen einer feindlichen Claque vom Theater Valle lag. Diese Gruppe war zum Theater 
Argentina gekommen, um den Erfolg der Oper zu verhindern, vor allem um dem Theater und 
dessen Impresario zu schaden und nicht eigentlich Rossini, von dem ja gleichzeitig zwei andere 
Opern (Torvaldo e Dorliska und L'inganno felice) am Valle gegeben wurden Rossini machte 
sich selber Konkurrenz in diesem Karneval. Von dem Moment an, wo das Publikum die Oper 
ohne planmäßige Störungen hören konnte, war sic ein voller Erfolg und blieb es bis heute.

Es gibt einen anderen wichtigen Umstand, der die verzerrte Rezeption des Barbiers verständ
licher macht Dass die Hauptperson der Oper ein Tenor ist, ist für sich genommen schon 
merkwürdig. Zunächst für Rossinis komische Opern, aber im Grunde auch für die Gattung 
der komischen Oper überhaupt, in der normalerweise die Primadonna und der Buffo in der 
stimmlichen und dramatischen Hierarchie höher angcsiedclt sind als der Tenor. So war es 
auch in der Aufführungsgeschichte des Barbiers nach dessen Uraufführung. Ein flüchtiger 
Blick auf die Besetzungslisten der folgenden 200 Jahre genügt, um sich zu vergewissern, dass 
der Graf meist von einem Sänger interpretiert wurde, der weit entfernt von den Möglich-
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Der wahre Figaro

Einige Vergleiche mit der Figur Beaumarchais' bestätigen diese Sichtweise. Der französische 

Figaro ist ein Factotum aus Not, weil das Leben hart ist und man sich arrangieren muss; Rossi

nis Figaro jedoch stellt ein Factotum aus Neigung dar, weil seine unbändige Vitalität ihn dazu 
bringt, tausend Dinge gleichzeitig zu tun - denn eine einzige Tätigkeit könnte ihn nicht befrie

digen. Der Originalfigaro hat Hunger gelitten, er lebt mehr schlecht als recht und kann es sich 

nicht leisten, einen Auftrag abzulehnen; er lacht, um nicht zu weinen und ist im Grunde ein 

armer Kerl, der gute Mine zu bösem Spiel macht. Rossinis Figaro hat keine finanziellen Pro-

keiten eines Garcia war, also von „tenorini“ wie damals die Tenöre in komischen Opern ge
nannt wurden. Diesen Terminus kann man im technischen Sinne verstehen (klares Timbre, 
hohe Stimmlage mit wenig Volumen) oder auch hierarchisch, indem er einen rangniederen 

Tenor gegenüber den Tenören der Opera sena beschreibt In beiden Fällen aber handelt es 

sich um einen Tenor, dessen Charaktermcrkmale jenen Garcias entgegenstehen, den man 
wohl eher als „tenoronc" bezeichnen muss.

Nach allem, was über die Rolle des Grafen gesagt wurde, stellt sich die Frage, was denn Figaros 
Funktion in Rossini Oper ist, Die Neudefinition des Grafen beinhaltet auch ein Überdenken 

der Rolle von Figaro, der gegenüber dem Original von Beaumarchais viel chaotischer und un
schlüssiger wirkt. Dieses Adjektivpaar mag erstaunlich anmuten für den überschäumenden 

Barbier, der gewöhnlich als Held der Geschichte angesehen wird. Aber man verwechselt 

Figaros Lebendigkeit (unaufhaltsam und mitreißend, von Anfang an mit seiner Cavatina La ran 
la lera / la ran la la) leicht mit Fähigkeit. Die Tatsache, dass er bis zur Atemlosigkeit springt und 

singt, und sich als Alleskönner anpreist, täuscht darüber hinweg, wie seine „vorzüglichen Ein

fälle" wirklich enden: sie gehen alle systematisch schief. Figaro ist derjenige, der versucht, dem 

Grafen zu helfen, doch ihm fehlen gänzlich die strategischen Mittel: Seine Intelligenz ist von 

kurzer Reichweite und manifestiert sich nur in schlagfertigen und scharfsinnigen Bemerkun

gen; doch wenn es darum geht, einen Schlachtplan zur Einnahme von Bartolos Festung zu 

entwickeln, scheitert er vom Anfang bis zum Ende. Aber er amüsiert, und dies ist in einer Ko

mödie die Funktion des buffo, und somit wird sein Verhalten nie als Scheitern verstanden.
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blcme: er hat immer Geld in der Tasche und man 
einem prahlerischen Grinsen, ist er 
de (und auch rein äußerlich ziemlich

kann ihn sich nicht anders vorstellen als mit 
von Fröhlichkeit und Lcbcnsfreu-doch die Personifikation 

rundlich)

Beaumarchais zeigt sich im 
nun der Verschlagenere sei,

Bei seinem Auftritt im ersten Finale verkündet Figaro, dass er gekommen sei, die Streitenden 
zu trennen, aber in der Tat ist der Streit schon so weit fortgeschritten, dass er zu spät kommt 
und durch sein Einschreiten eine noch größere Konfusion provoziert. Damit steht man vor

Bezüglich der Tricks Q.invenzioni prelibatc") sind, mit denen der Barbier im Duett mit 
Almaviva All'idea di quel metallo so sehr geprahlt hat, nämlich den Grafen als Soldat verkleidet 
und obendrein betrunken in Bartolos Haus eindringen zu lassen Warum sollte auch der wach
same und ausgesprochen argwöhnische Bartolo einem betrunkenen Soldaten Vertrauen 
schenken (so Figaro im Duett: „Perche d’un ehe poco e in se, / ehe dal vino casca giä, / il tutor, 
crcdete a me, / il tutor si fiderä" - „Weil einem, der nicht ganz bei Sinnen ist und vom Wein 
schon torkelt, der Vormund, glauben Sie mir, keinen Argwohn entgegen bringen wird“)’ 
Und in der Tat traut ihm Bartolo keineswegs, vielmehr riskiert der Graf wegen des "vorzüg
lichen Einfalls" geradewegs im Gefängnis zu landen (man beachte, dass sich die Worte „Che 
invenzione prelibata" im Libretto nicht finden, sondern erst in Rossinis Partitur, wo sic dauernd 
wiederholt werden: Vielleicht eine ironische Vorwegnahme Rossinis, der suggerieren will, dass 
der Einfall alles andere als vorzüglich ist?).

Ein anderer wichtiger Unterschied zu Beaumarchais zeigt sich im Duett mit Rosina Dunque io 
son. Der Wettstreit, wer von beiden nun der Verschlagenere sei, steht nicht im Original. Bei 
Beaumarchais fehlt vor allem der Clou: Figaro ermuntert Rosina, einen Brief an „Lindoro" zu 
schreiben („Presto presto; qua un biglietto“ - „Rasch, rasch, hier ist ein Blatt '), sie aber spielt 
die Spröde und heuchelt Schamhaftigkeit, doch plötzlich holt sic einen fertig geschriebenen 
Brief hervor und bringt den Barbier in Verlegenheit („Un biglietto?.. cccolo qua“ - „Ein Blatt? 
... hier ist es"). Nun ist Figaro gezwungen, sich und dem Publikum die eigene Niederlage ein
zugestehen Q.Giä era scrittol... oh ve' ehe bestia! I E il maestro io faccio a lei“ - „Schon ist s 
geschrieben? Ei, die Schelmin! Und ihr Meister wollt ich sein!"), und diese ist um so schmerz
hafter und komischer, da er selbst den Wettstreit angezcttelt hatte (bei Beaumarchais nimmt 
Figaro den fertig geschrieben Brief ohne Kommentar zur Kenntnis).
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Traditionsgemäß hängt auch die Fähigkeit und Unterstützung des ränkeschmiedenden Dieners 

von der Natur der jungen Verliebten ab, die er verheiraten möchte: je naiver und unerfahrener

Insgesamt sind Figaros Intrigen keineswegs entscheidend Für die Auflösung des Handlungs
knotens; Paradoxerweise tragen sie vielmehr dazu bei, sich vom Ziel zu entfernen anstatt ihm 

naher zu kommen und die Entführung Rosinas durch den Grafen bis in die tiefste Nacht zu 
verzögern. Aber im übrigen besteht die dramaturgische Aufgabe des Valet nach guter alter 

Komödientradition (siehe Moliere) darin, den Knoten erst recht zu verwirren statt ihn zu ent
wirren, um auf diese Weise das Stück nicht vor den kanonischen Aufführungsdauer von drei 

Stunden enden zu lassen. Es scheint also nur so, als ob die Heirat zwischen Rosina und dem 

Grafen Figaros Verdienst wäre, aber in Wirklichkeit richtet es jemand anderes, weit mächtige

res und konkreteres, nämlich der Graf Almaviva.

dem Paradox - und dem komischen Effekt - einer Person, die mit der Absicht zu schlichten 
in der Tat einen Streit ausweitet, den sie im Grunde genommen selbst verursacht hat, dank 

des "vorzüglichen Einfalles" mit der Verkleidung des betrunkenen Soldaten. Und um Fauxpas 
an Fauxpas zu reihen, ist das Beste, was Figaro einfällt, dem Grafen Prügel anzudrohen 
(„Signor soldato / porti nspetto, / o questo fusto, / corpo del diavolo, or le creanzc / le 
insegnerä" - „Herr Soldat, habt Respekt, oder dieser Stock wird euch, beim Teufel, Anstand 

lehren' ) Im Ganzen ist das kopflose Handeln eine Charakteristik der Figur, die auch in der 
Fortsetzung Le Mariage de Figaro bzw. in Le nozze di Figaro wiederzufinden ist (man denke 
nur, trotz all der situationsbedingten Unterschiede, an das zweite Finale bei Mozart). Im 

Quintett endlich soll der Barbier den Vormund rasieren, um die beiden Verliebten abzuschir
men Der Vormund aber schallt es, sich hinter dem Rücken des Barbiers wegzustehlen und 
auf die beiden Eichenden zu stürzen Geradezu um seine Unverschämtheit und seine Inkon

sequenz (aber auch seinen sympathischen Charme) zu besiegeln, erdreistet sich Figaro, im 
Terzett seine Talente hervorz.ukehren („Guarda guarda il mio talento / ehe bei colpo seppe far" - 

„Schaut, schaut, was mein Talen vollbracht "), als ob der Erfolg ihm zu verdanken wäre! Es 
handelt sich hier natürlich um einen komischen Effekt, wenn Worte das eine sagen, Fakten 

aber ganz andere sind Ganz ähnlich verhält es sich bei „Zitti zitti, piano piano", wo sich die 
drei Protagonisten schon langst davon machen müssten, und stattdessen im Absingen der 

Stretta des ferzetts verharren
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diese beiden sind, desto bedeutender wird der Beitrag des Dieners für den glücklichen Aus
gang der Komödie sein. Wenn aber die Liebenden aufgeweckt, gewandt und entschlossen - 
und von hoher oder höchster Abkunft - sind, so wie Almaviva und Rosina, dann ist die Hilfe 

des intrigierenden Dieners natürlich nicht mehr so entscheidend

Ich glaube, dass an der bedeutungsmäßigen Verdrehung der Figur des Figaro (und der Oper als 

Ganzes) die traditionelle politische Deutung der Werke Beaumarchais’ ihren Anteil hat. Vom 
19. Jahrhundert bis heute stand die Rezeption der Mariage und des Barbier - und den aus die

sen Stoffen gewonnenen Mclodrame wie z. B. Rossinis Barbiere - zu stark unter dem Einfluss 

der französischen Revolution, welcher diese Komödien zufälligerweise nur wenige Jahre vor
ausgingen. So wurde Beaumarchais’ Theater sehr oft als Vorankündigung der sozialen Konflik

te angesehen, die wenige Zeit später explodieren sollten Dass diese sozialen Gegensätze zu 
einem geschichtsträchtigen Ereignis führten, ist für die Nachwelt völlig klar, aber viele Wissen
schaftler argumentieren so, als ob dies auch den Menschen der Jahre 1770 bis 1780 klar 

gewesen war: ein typischer Fall, wie und wie sehr die Geschichte im Allgemeinen die Ge
schichtsschreibung der Künste beeinflussen kann. Der Grund dafür liegt in einem kaum aus
rottbaren Konzept, wonach es eine zwingende Verbindung gibt zwischen der Geschichte der 

Ideen und der Kunstgeschichte: Dem Künstler - speziell jenem am Theater - spricht man 

romantischerweise die Fähigkeit zu, Dinge vorherzusehen und auf der Bühne konkret umzu
setzen, was in der realen Welt vielleicht kaum erst am entstehen ist.

Die Rezeption hat sich also hinsichtlich der dramatischen Funktion von Figaro geint, weil sie 

aus ihm einen Revolutionshclden gemacht hat, der notwendigerweise clever sein muss, weil er 
den „neuen Menschen" der aufstrebenden Klasse symbolisiert. Vielleicht will man einfach nicht 
zugeben, dass der Konflikt eben nicht von dem „neuen", sondern von dem „alten Menschen" 

gelöst wird, in einem Akt, dem doch sehr der Geruch des Ancien Regime anhaftet (auch 

wenn der Graf in der Auseinandersetzung mit dem verhassten Bartolo wirklich Recht hat). 
Auf diese Weise begeht man auch den Fehler, aus dem reinsten Volkstypen einen Bürger

lichen zu machen: Im Barbier und im Almaviva, ist der Vertreter der bürgerlichen
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Eine letzte Anmerkung soll uns 

Figaro anzweifeln lassen Das, 
bier de Sevtlle, Le Manage de Figa 

„Roman der Familie Almaviva"

Standes Bartolo. Figaro ist Teil des vierten Standes, des Pöbels, der vor der Revolution nicht als 
soziale Klasse anerkannt wurde und keinen politischen Wen hatte. Zu stark vorauszuschaucn 
und wenig Ruckschau zu halten, kann auf jeden Fall Für den Historiker und für den Kritiker 
manchmal heimtückisch und irreführend sein

das allgemein übliche Verständnis der Beziehung Almaviva - 
was heute meist als "Figaro-Trilogie" bezeichnet wird (Le Bar

ra, La Mere coupable), erhielt von Beaumarchais den Namen

Was Rossini betrifft, so darf nicht vergessen werden, dass wir uns 1816 am Beginn der Restau
ration (nicht der Revolution) befinden, und dass Almaviva im päpstlichen Rom des soeben an 
die Macht zuruckgekehrten Pius VII in Szene geht, in einer Stadt, die auch während der Jahre 
der französischen Herrschaft zu den am wenigsten von revolutionären und napoleonischen 
Ideen durchdrungenen Orten zählte. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass die Schöpfer und 
die Zuschauer der Oper sich irgendwie mit progressiven Ideen solidarisiert hätten; das gilt vor 

allem für Rossini selbst, der nur wenige Monate zuvor in Neapel die Bourbonenmonarchie mit 
Elisabetta regina d'Inghilterra gefeiert hatte. Der Verdacht liegt nahe, dass progressive Ideen un

serer heutigen Denkweise viel naher liegen als der Denkweise jener Zeit, jenes Ortes und jenes 
sozialen und kulturellen Umfeldes.
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Marco Bcllei, musikalische Assistenz 
Marco Bellei studierte als Stipendiat von 

Mirella Freni am Konservatorium seiner 
norditalienischen Heimatstadt Modena Kla

vier Das Aufbaustudium absolvierte er in 
St Petersburg. Er gewann verschiedene na
tionale und internationale Wettbewerbe. 

Ab 1 994 arbeitete er insbesondere beim Fes

tival Maggio musicalc Fiorentino mit Diri
genten wie Roberto Abbado, Zubin Metha, 
Rene Jacobs, Ivor Bolton und Alessandro de 
Marchi zusammen. Heute ist Marco Bellei 

als Korrepetitor und Pianist mit Sängern 
wie Ricardo Panerai, Carlo Guelfi, Bruno De 
Simone, Luciano Pavarotti sowie insbeson

dere Mirella Freni und Nicolai Ghiraurov 

tätig.

Champs-Elysees in Paris. Seit 2001 ist er 
auch regelmäßig Dirigent beim Festival 

ROSSINI IN WILDBAD.

Alessandro de Marchi, Dirigent 
Alessandro de Marchi studierte zunächst 

Orgel und Komposition am Konservato
rium Santa Cecilia in Rom Seine ersten 
Sporen als Dirigent verdiente er sich in der 

Zusammenarbeit mit den Radio-Sinfonie- 

orchcstern in Rom und Neapel Gemein
sam mit der Accademia Montis Regalis 

(Turm), einem Orchester, das auf histori

schen Instrumenten spielt, hat er u.a Opern 

von Haydn und Vivaldi eingespielt. Große 

Kenntnisse in der Interpretation so genann
ter alter Musik erlangte er im Rahmen sei
ner Assistenz und Cembalisten-Tätigkeit bei 

Rene Jacobs. Durch ihn wie durch Daniel 

Barenboim wurde er maßgeblich gefördert 

und in die wichtigen Opernhäuser Europas 
eingcfuhrt. Seine musikalische Klasse und 

sein Temperament öffneten ihm seitdem 
den Zugang zu vielen wichtigen Orchester

pulten: Hamburgische Staatsoper, Staats
oper Stuttgart, Königliche Oper in Brüssel, 

Händel-Festspiele Halle oder Berliner Staats
oper; Im Dezember 2003 debütierte er mit 
Vivaldis Orlando finto pazzo am Theätre des
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Giorgio Trucco, Tenor
Der im italienischen Voghera geborene Tenor 
Giorgio Trucco vertiefte sein musikalisches 
Können nach seinem Studium am Konser
vatorium Giuseppe Verdi in Mailand durch 
die Arbeit mit Franca Mattiucci und Roberto 
Coviello. Trucco gewann zahlreiche natio
nale und internationale Preise, u.a. wurde er 
Finalist des Caruso-Wettbewerbs 1999 und 
erhielt den dritten Preis des internationalen 
Gesangswettbewerbs Mario Basiola. 1999 
debütierte er an der Mailänder Scala in 
Paisicllos Nina o sia La pazza per amore un
ter Riccardo Muti. Engagements in Neapel, 
Florenz, Busseto, Pesaro, St. Gallen, Athen 
und Montpellier unter Dirigenten wie Gerd 
Albrecht, Ivor Bolton, Zubin Mchta, Riccar
do Muti u.a. folgten und werden in der kom
menden Spielzeit durch Gastspiele in Genf, 
Toulouse und Avignon ergänzt. Vor seiner 
Mitarbeit bei ROSSINI IN WILDBAD war 
Trucco bereits beim Rossini Opera Festival 
in Pesaro in Le siege de Corinthe und La Ce- 
nerentola sowie in II mondo delle farse in 
Stücken von Pacini und Pavesi zu erleben.

Renato Girolami, Bariton
Renato Girolami wurde im umbrischen 
Amelia geboren. Er studierte in Rom Anglis
tik und Germanistik sowie Gesang bei Sesto 
Bruscantini. Seine Ausbildung vertiefte er an 
der Musikhochschule München bei Ernst 
I laefliger und in Berlin bei Dietrich Fischer- 
Dieskau. Nach ersten Engagements in Passau, 
am Landestheater Salzburg und an der 
Volksoper Wien war Renato Giralomi von 
1991-1996 Ensemblemitglied der Wiener 
Staatsoper. Neben europäischen Gastspielen 
in Venedig, Neapel, Florenz, Zürich, St. Gal
len, Straßburg, Barcelona oder Oslo wirkte 
er auf internationalen Bühnen in Säo Paulo, 
Santiago de Chile und Tokio. In den vergan
genen Spielzeiten war Renato Girolami am 
Aalto-Theater in Essen, an der Dresdner 
Semperoper, der Opera von Marseille, der 
Wiener Staatsoper sowie der I lamburgi- 
schen Staatsoper in zahlreichen Rollen zu 
hören. CD-Aufnahmen bei Bongiovanni 
und Naxos zeugen von der großen Band

breite seines Könnens.
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Marian Pop, Bariton
Oer rumänische Bariton Marian Pop wurde 

direkt nach seinem Abschluss an der George 

Dima Musikakademie in Cluj Napoca, Ru

mänien, 1995 als Solist an der Wiener Staats
oper und Volksoper verpflichtet. Engage
ments an weiteren großen internationalen 

Buhnen folgten. So gastierte er in Europa 
erfolgreich u a in Klagenfurt, Stuttgart, St. 
Gallen, Basel, Cluj Napoca, Trapani und 

Pans, in den USA in Detroit, Cincinnati und 
Portland sowie in Tel Aviv und Santiago de 

Chile Ein umfangreiches Opemrepertoire 

(Monteverdi, Mozart, Rossini, Donizctti, 
Gounod, Puccini, Strauss, Verdi, Wagner, 

Tschaikowsky, Britten] zeugt von seinem 

künstlerisch vielseitigen Wirken .

Agata Bienkowska, Mezzosopran
Die polnische Mezzosopranistin Agata 

Bienkowska studierte parallel an der Musik
hochschule Danzig (Polen) und der Musik

hochschule Stuttgart in der Klasse von Juha 
Haman Neben regelmäßigen Auftritten als 

Konzert und Liedsangenn war sie bis heute 

in mehr als 30 Opemrollen zu hören, u.a 
als Isabella in Rossinis l.itahana in A/geri, 
Malcolm in La i/omni </<•/ als Mafio 

Orsini in Donizettis Lucrezia Borgt«, Romeo 

in Bellinis / Capuleti e i Monlea In, Olga in 

Ts* haikowskys Eugen Onegin sowie als Hanna 

in La norte di ntaggio von Rimskv-Korsakov 

Sie spielte auf zahlreichen internationalen 

Buhnen, u a in Barcelona, Bologna, Palermo, 
Turin, Rom, Sevilla, Lüttich und Paris. 

Agata Bienkowska sang unter renommier
ten Dingenten wie Jesus Lopez-Cobos, 

Nello Santi, Alberto Zedda, Zoltan Pcsko, 
Alessandro De Marchi, Vladimir Jurowski, 

Daniele Gatti, Josep Caballe und Yan-Pascal 

Tortelier. 1998 debütierte sie bei ROSSINI 
IN WILDBAD als Contessa dArco in Matilde 

di Shabran und als Mclibea in II viaggio a

Reims. Im Folgcjahr sang sie in Elisabetta 
und erhielt dafür den Belcanto Förderpreis. 
2001 war sie als Clance in La Pietra del 
Paragone und in lancredi zu hören, 2003 als 

Isabella in Moscas llaliana in Algeri. .Alle 

Produktionen wurden für CD aufgenommen.
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Straszny Dwör (Zbignieh) zu 
seiner Operntätigkeit ist

Wojciech Gierlach, Bass
Der polnische Bassist Wojciech Gierlach 
absolvierte sein Studium an der Musikaka
demie Frederic Chopin in Warschau bei Ka- 
simerz Pustelak mit Auszeichnung 2001. Er 
gewann zahlreiche internationale Preise, u.a. 
beim Gesangswettbewerb Francisco Vinas in 
Barcelona, Premio Caruso in Mailand, und 
Ada Shri in Po-len. Gierlach gastierte an in
ternationalen Bühnen wie dem National
theater und der Kammeroper Warschau so
wie an weiteren Opernhäusern, etwa in Kap
stadt, Ksagenpuri, Bari, Oviedo, Ravenna und 

Cremona. Die Teilnahme an renommierten 
Festivals, u.a. in Aix-en-Provence, Pesaro, 

Bad Wildbad und Klosterneuburg, bestäti
gen seinen Erfolg. Seine umfangreiche Tätig
keit verhalf ihm zu einem vielseitigen Re
pertoire. So war er u.a. in Händels Imcnco 

(Titelrolle), Mozarts Don Giovanni (Don 
Giovanni, Leporello) sowie Rossinis L'ilalia- 
na in Algeri (Mustafa), Cenerentola (Alido- 
ro), La gazza ladra (Podesta), // viaggio a 

Reims (Lord Sidney, Don Profondo), Le 
Comte Ory (Gouverneur) und Moniuszkos

hören. Neben 
er ein gefragter 

Oratorien- und Liedsänger. Bei ROSSINI IN 
WILDBAD debütierte Wojciech Gierlach 
2002 als Gouverneur im Comte Ory, 2003 
folgte Mustafä in Moscas L'Italiana in Algen.

Tatjana Charalgina, Sopran
Die in Russland geborene Sopranistin Tatjana 
Charalgina wurde nach ihrem Studium an 
der Musikhochschule Hamburg in der Klasse 
von Judith Beckmann vielseitig gefördert 

Seit 2001 ist sie auf der Liste des Live Mu
sic Now der Yehudi Mcnuhin Stiftung und 
seit 2003 erhält sie ein Stipendium der Alfred 

Töpfer Stiftung. Zahlreiche Preise, darunter 
der erste Preis des Elise-Meycr-Gesangs- 
Wettbewerbs und des Maritim Wettbe

werbs 2002, zeugen von ihrem Können. 
Sie nahm an Meisterkursen bei Helmuth 

Rilling, J. Wagner, Jonas Kaufmann und an

deren teil. Ihr vielseitiges Opernrepertoire 
umfasst Rollen von Mozart, Weber, Britten, 

Toch und Rossini.
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Württenibergische Philharmonie Reutlingen 
1 945 gegründet, hat sich die Stiftung Würt
tembergische Philharmonie inzwischen zu 
einem der bedeutendsten Orchester Süd

deutschlands entwickelt. Künstlerischer Lei
ter ist nach Salvador MasConde und Roberto 

Patcmostro seit 2001 Norichika limori. Ne
ben Konzeitreihen in Reutlingen tritt das 
Orchester im SWR in Erscheinung und un
ternimmt Tourneen durch Deutschland, 

Österreich, die Schweiz, Italien, Spanien 
und die Niederlande - oft zusammen mit 
namhaften Chören und Solisten. Die Arbeit 

des Orchesters ist durch zahlreiche CD- 
und Rundfunkaufnahmen dokumentiert.

Kammerchor ARS Brunensis
Der Kammerchor ARS Brunensis wurde 
1979 im tschechischen Brno gegründet. 
Seither nahm er an zahlreichen internatio
nalen Wettbewerben teil und gewann u.a. 
den internationalen Wettbewerb IFAS in 
Pardubice 1998. Unter der Leitung des jun
gen Tschechen Dan Kalousek (nach Jan Ro- 
zehnal und Roman Välek), ist er gefragt bei 
Radio- und CD-Produktionen und konzer
tiert regelmäßig mit dem Kammerorchester 
der slowakischen Staatsphilharmonie, dem 

Kammerorchester Brno u.a. Repertoire
schwerpunkte des Chors sind die A-cappel- 

la-Musik der Renaissance und des Barock, er 
pflegt aber auch die zeitgenössische Musik.

Giovanni Bellavia, Bassbariton

Geboren in Palermo, studierte Giovanni 
Bellavia bei Rino Lo Cicero, Danilo Lombar
din, und Sherman-Allan Lowe. Nach erfolg

reicher Teilnahme an international renom
mierten Wettbewerben debütierte er 1998 
in der Oper Gringoire von A Scontini am 

Teatro Politcama Garibaldi di Palermo. Ne
ben Partien in Werken von Henze, Cima- 

rosa und Weill feierte der Bariton bereits 

große Erfolge in der Rolle des Sharpless in 

Puccinis Madame Butterfly wie auch als Le
porello in Mozarts Don Giovanni. Neben 

ständigen Engagements am Teatro Massimo 
di Palermo und dem Teatro Manuel di Malta 

gastierte Giovanni Bellavia u.a. am Michigan 
Opera Thcatre wie auch am Teatro la Feria 
di Venezia. Bei ROSSINI IN WILDBAD 

war er bereits im letzten Jahr in Torvaldo e 
Dorliska (Ormondo) unter Alessandro de 
Marchi zu hören, und die Figur des Fiorello 

aus dem Barbiere di Siviglia verkörperte 
er schon im Februar 2003 unter Claudio 

Desderi, Regie führte Filippo Crivelli.
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Mendelssohn ■ Schumann

Eine Auswahl aus mehr als 30 Konzerten:

So, 29.8.
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Klavierhaus 
Jan Seela
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Schumann - Mendelssohn:
alle Symphonien
Rad io-Sinfonieorchester Stuttgart 
des SWR • Sir Roger Norrington

Bruckner: 9. Symphonie & Te Deum 
Festival Chor und Orchester Stuttgart 
Helmuth Rilling

Mendelssohn: Antigone, Oedipus 
Kammerchor & Klassische Phil
harmonie Stuttgart • Frieder Bernius

Mendelssohn:
Sommernachtstraum - Elias
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart 
des SWR • Sir Roger Norrington - 
Festival Chor und Orchester Stuttgart 
Helmuth Rilling

Klavierabend Angela Hewitt 
Werke: Bach, Mendelssohn, 
Couperin, Schumann
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Infos/Karten: 0711.619 21 61 
und an alten Vorverkaufsstellen

Freitags
14 30- 18.00 Uhr

Samstags
10 00- 12 00 Uhr

Europäisches 
Musikfest 

Stuttgart 2004 
29. August- 12. September

Mi, 1.9., 
Er., 3.9., 
Di. 7-9-.
Do, 9.9.

Sa, 4.9.
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Bachakademie Stuttgart
Johann-Sebastian-Bach-Platz • D-70178 Stuttgart

www.bachakademie.de
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9.00- 12.30 Uhr, 14 30 18.00 Uhr
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