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05Die Solisten des Festivals

Angelo Michele Errico, Korrepetition

Tatjana Charalgina, Sopran
Maria Soulis, Mezzosopran

Marian Pop, Bariton 
Giovanni Bellavia, Bassbariton
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Marian Pop (Bariton)

Giovanni Bcllavia (Bassbariton)

Tatjana Charalgina (Sopran)

Marian Pop (Bariton)

Maria Soulis (Mezzosopran)

Pause

ifaa..

La Pastorella delle alpi 
Tirolese. Allegro 
Text: Carlo Pepoli

Tatjana Charalgina (Sopran) und 
Maria Soulis (Mezzosopran)

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Aus 36 Arie di Stile Antico
Nr. 9 Sento nel core

Gioachino Rossini (1792-1868)
II Rimprovero
Canzonetta. Andantino
Text: Pietro Metastasio

Alessandro Stradella (1642-1682)
Pietä, Signore!
Andante

Gioachino Rossini (1792-1868)
La regata Veneziana
Duett. Allegro moderato
Text: Carlo Pepoli

Gioachino Rossini (1792-1868)
Canzonetta spagnuola
Volkslied

Gioachino Rossini (1792-1868)
La Danza 
Tarantella Napoletana. 
Text: Carlo Pepoli

Allegro con brio



Maria Soulis (Mezzosopran)

Giovanni Bcllavia (Bassbariton)

Tatjana Charalgina (Sopran)

Maria Soulis (Mezzosopran)

Marian Pop (Bariton)

Gioachino Rossini (1792-1868)
Aus der Oper Tancredi
Arie des Tancredi „Di tanti palpiti"
Recitativo c Cavatina, Andante

Gioachino Rossini (1792-1868)
Aus der Oper L'italiana in Algen
Arie des Taddeo „Ho un gran peso sulla testa“

Gioachino Rossini (1792-1868)
Aus der Oper L'italiana in Algeri

Arie der Isabella „Cruda Sorte!... Giä so per pratica“ 
Andante

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Aus der Oper Gittlio Cesare
Arie der Cleopatra „Piangerö la sorte mia"

Gaetano Donizetti (1797- 1848)
Aus der Oper Convenienze e inconuenienze teatrali
Arie der Mamma Agata
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Nicht streng, doch immer gütig 
richte Deinen Blick auf mich!

Non fia mai, 

ehe nell’inferno, 

sia dannato, ncl fuoco eterno dal tuo rigor!

Gran Dio!

Giammai sia dannato, 
nel fuoco eterno dal tuo rigor, 

dal tuo rigor!

Mcno severi, clementi ognora

volgi i tuoi sguardi sopra di mc, sopra di me!

Behüte Dich 

vor einem Ende 

im einigen Höllenfeuer!

Großer Gott!

Sei nie verdammt im einigen Eener 

Deiner Strenge!

Ich fühle im Herzen einen Schmerz, 

der meinen Frieden bricht.

Es brennt eine Fackel, die meine Seele 

entzündet.

Wenn es nicht Liebe ist, wird es 

Liebe sein.

Alessandro Scarlatti
Sento nel core

Alessandro Stradella
Pieta, Signore!

Pietä, Signore!
Di me dolente, 

Signore, pietä!

Se a te giunge il mio pregar, 

non mi punisca il tu o rigor

Sento nel core certo dolore, 

ehe la mia pace turbando va. 

Splende una face ehe Talma accende, 

se non e amore, amor sarä.

Vergib, Herr!
Mir Betrübtem!

Vergib, Herr!
Sollte mein Flehen dich erreichen, 

bestrafe mich deine Strenge nicht



Der Vorwurf
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G. FriedrichPietro Metastasio

Die Alpenhirtin
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Gioachino Rossini
II Rimprovero

Und wer in Nachtes Grauen 
den rechten Weg verfehlte, 
mir kann er wohl vertrauen, 

ich leite ihn zurecht.

Gioachino Rossini
La Pastorella delle alpi

Chi del nottumo orrore 
Smarri la buona via, 
alla capanna mia 
ritrovera il cammin.

Mi lagnerö tacendo 
della mia Sorte amara, ah! 
Ma ch’io non t’ami, 
o cara, non lo sperar da

Crudcl, [in ehe t’offcsi] 
farmi penar cosi?
Crudel! Non lo sperar da me.

Wohl trag den Schmerz ich mit Schweigen, ■ 
muss mich dem Unglück beugen, 
ja, doch ach! Von dir je zu lassen, 
dies fordre nicht von mir.

Ich bin die schöne Hirtin 
Und reich' an jedem Morgen 
Als freundlich munt're Vt^irTiri 
Euch Frücht' und Blumen dar! 
Kommt ihr am jungen Tage. 
Empfangt ihrprächt'ge Rosen, 
und rote Äpflein trage 

ich meinen Gästen auf.
Ahu, ahu...

Kannst du mich Armen hassen, 
dann stoße mich von dir.

Son Bella pastorella, 
ehe sccnde ogni mattino 
ed oflre un ccstellino 
di fresche frutta e fior 
Chi viene al primo albore 
avrä vezzose rose 
E ponia rugiadose, 
venitc al moi giardin, 
ahu, ahu...



G FriedrichCarlo I’cpoli

Der Tanz

stella
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Vcnite o passagiero,

La pastorella e qua, 
Ma il fior del suo pensiero 
Ad uno solo darä!
Ahu, ahu...

Nun geht's vorwärts, jetzt zurucke, 

wirbelnd woget jedes Paar, 

Wonne strahlt aus jedem Bliche 

Lust beseelt die frohe Schar!

Gioachino Rossini
La danza

Bist du jetzt nicht mehr müde, 

so folg meinem Schritte nach, 
doch meines Herzens Blute 

bleibt Einem treu bewahrt 

Ahu, ahu..

Salta, salta, gira, gira, 

ogni coppia a cerchio va, 

giä s’avvanza si ritira 

e all’ assalto tomerä.

Sieh den Mond im Meere glänzen, 

Mütterchen, wie tanzt's sich schön, 

und zu frohen, muntren Tänzen 
Siehst du die Verliebten gehen!

Giä la luna e in mezzo al mare, 
mamma mia si salterä, 

l'ora e bella per danzare 

chi e in amor non mancherä.

Hasch ihr Mädchen, schön und listig, 

kommt zum Tanze, kommt in Eil', 

seht, ein Tänzer, schmuck und rüstig 

einer jeden wird zu Teil!

Bis die Stemlein untergehen 

Und der Mond den Lauf vollbracht 

wird der Schönste tanzend drehen 

seine Schönst' die ganze Nacht

Presto in danza a tondo, 

donne mie vcnite quä, 

un garzon bello e giocondo 
a ciascuna toccherä, 

finche in ciel brilla una i 

e la luna splenderä. 

II piü bei con la piü bella 
tutta notte danzerä.



Mütterchen, Mütterchen ...Mamma mia, mamma mia...

G. FriedrichCarlo Pepoli

Spanisches Lied

malen,
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Quiso que yo pintase, ay, 
objcto sobrehumano, ay,

Flalt die Blonde jetzt umfangen, 
und die Braungelockte dann 
lass' die mit den Rosemvangen, 
schließ dich an die Blasse an! 
Tanz erfreuet mich herzinnig 
Tanz erhebt mich Himmel an, 
Tanze ich, dann bin ich 
Mehr als Fürst und Grossultan!

Gioachino Rossini
Canzonetta spagnuola

Ay, con dolor pues dejo 

emprcsa tan fcliz 
cual cs dc bcllae Nicc 
las prendas celcbrar, ay.

Sie bat mich,
ein übermenschliches Objekt zu

Traurig ließ ich ab 
von meiner so glücklichen Aufgabe, 

um den Charme
jener schönen Nixe zu feiern.

Serra, serra colla bionda 
colia bruna va quä e lä, 
colla rossa vä a seconda 
colla smorta fcrmo Stal 
Viva il hallo a tondo a tondo 
sono un Re, sono un Basciä, 
e il piü bei piacer del mondo 
la piü cara voluttä.

Umgeben von meinen Farben 

malte ich eines Tages 

als meine Muse kam, 
um mich zu quälen.

En medio a mis colores, ay, 
pintando estaba un dia, ay, 
cuando la musa mia, ay, 
me vino a tormentar, ay.



Die venezianische Regatta
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pero lo quiso cn vano, ay, 
lo tuvo que dcjar, ay.

Voga, o Tonio bencdeto, 
Voga, voga, arranca, arranca: 

Beppe el suda el batte l'anca, 

Poverazzo el nol pö piü.

äaber sie bat umsonst, 
ich konnte es nicht.

Ein unbeständiges Herz 

mag Schönheit kennen, 
aber sein grausames Schicksal 

bewahrt es davor zu singen.

Lieber Beppe, mein alter Knabe, 

mach nicht schlapp an deinem Ruder; 

Wir sind gleich da, wir sind gleich da, 

Hau rein, bleib dran, rudere weiter!

Gioachino Rossini
La regata veneziana

feiern.

Ay, con dolor pues dejo 
empresa tan feliz 
cual es de bcllae Nice

Conoco la hermosura, ay, 

un corazön vagado, ay, 
mas su destin malvado, ay, 

Ic impide de centar, ay.

Traurig ließ ich ab 
von meiner so glücklichen Aufgabe, 

um den Charme 
jener schönen Nixe zu

Ay, con dolor pues dejo 

empresa tan feliz 
cual es de bcllae Nice 
las prendas celebrar, ay.

Traurig ließ ich ab
von meiner so glücklichen Aufgabe, 
uni den Charme jener schönen Nixe zu feiern.

Rudere, o guter Tonio

Rudere, rudere, rudere feste,

Beppe schwitzt und schlägt nach Kräften, 
armer Kerl, er kann nicht mehr.

Caro Beppe el me vecchicto, 
No straccarte col te remo; 

Za ghe semo, za ghe semo, 

Spinze, daghe, voga piü.



Carlo Pepoli
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Ziel pietoso, una novizza 
Cha el so ben nclla regada, 
Fala, o ziclo, consolada, 
No la farstentarde piü.

Tu ehe accendi questo core, 

tu ehe desti il valor mio, 
alma gloria, dolce amore, 
secondatc il bei desio, 

cada un empio traditore, 
coronate la mia Fe.

Gütiger Himmel, ein junges Mädchen 
das seinen Liebsten in der Regatta hat, 
tröste sie, o Himmel, 
lass sie sich nicht länger quälen.

Du, die Du mein Herz entflammst,
Du, die Du meinen Wert zum Vorschein bringst, 

ruhmreiche Seele, süße Liebe, 
ihr unterstützt das heiße Begehren, 

es falle der Verräter, 
ihr krönt meine Treue.

Gioachino Rossini
Aus der Oper Tancredi 
Arie des Tancredi

Oh patria! dolce, e ingrata patria! 
alfine a te ritorno!
Io ti saluto, 
o cara terra degli avi miei: ti bacio. 

E questo per me giorno sereno 
comincia il cor a respirarmi in seno. 
Amenaide! o mio pensier soavc, 

solo de’ miei sospir, 
de' voti miei celeste oggetto, 
io venni alfin: io voglio, 
sfidando il mio destin, 
qualunque sia, meritarti, 
o penr, anima mia.

O/i Vaterland! süßes und undankbares 
Vaterland! Endlich kehre ich zurück zu Dir! 
Ich grüße Dich, 
oh teure Erde meiner Ahnen: ich küsse Dich. 
Dies ist ein strahlender Tag für mich:
Mein Herz beginnt in meiner Brust zu schlagen 

Amenaide! Oh süßer Gedanke, 
nur durch meine Seufzer, 
durch mein Gelöbnis erreiche ich endlich 

mein himmlisches Ziel: Ich will, 
mein Schicksal herausfordernd, 
welches es auch sei, meine Liebe, 
verdiene ich Dich oder gehe zugrunde.



Gaetano Rossi

10

Di tanti palpiti, di tante pcne, 
da te mio bene, spero merce. 
Mi rivedrai... ti rivedrö... 
ne’ tuoi bei rai mi pascerö. 
Deliri, sospiri...
accenti, contenti!
Sarö felicc, il cor mel dice, 
il mio destino vicino a te.

Gioachino Rossini
Aus der Oper L’italiana in Algen 
Arie des Taddeo

m zu dienen
ist das für eine Entscheidung?

Oh welch Beben, welche Strafe, 
von Dir, meine Liehe, erhoffe ich Gnade.
Du wirst mich wieder sehen...ich werde Dich 
wiedersehen...dein schönes Strahlen ergötzt mich. 

Taumel, Seufzen...
Nachdruck, Glückseligkeit!
Ich werde glücklich sein, mein Herz sagt es mir, 

mein Schicksal ist das deine.

Ho un gran peso sulla testa;
In qucst'abito m’imbroglio, 
Se vi par la scusa onesta, 
Kaimakan esser non voglio, 
E ringrazio, il mio signore, 
Dell’onore ehe mi fa.
(Egli sbuffa! Ohime! ehe occhiate!) 
Compatitemi, ascoltatemi, 
(Spiritare costui mi fa.) 
Qua bisogna far un conto:

Se ricuso il palo ö pronto;

E se accetto?
E mio dovere di portargli il candeliere.
Ah Taddeo, ehe bivio e questo!
Ma qucl palo?
Taddeo, ehe ho da far?

Ein schweres Gewicht lastet auf meinen Schul

tern, ich verwirre mich in diesem Gewand, 
wenn euch die Entschuldigung ehrlich 

erscheint, will ich nicht Kaimakan sein. 

Ich danke euch, mein Herr, 
für die Ehre, die ihr mir erweist.

(Er seufzt! Weh mir! Welch ein Blick!) 

Habt Erbarmen, hört mich 
(Erbringt mich zur Verzweiflung) 
Hier muss Vertrauen geschaffen werden: 

wenn ich mich zurückziehe, 

wenn ich akzeptiere?

Es ist meine Pflicht, ih: 
Oh Taddeo, was 

Welche Last?
Taddeo, was soll ich tun?
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Kaimakan, signore, io rcsto, 
Non vi voglio disgustar.

Piangerö la Sorte mia, 
si crudcle e tanto ria, 
finche vita in petto avrö.

Kaimakan, Herr, ich bleibe, 
ich will nicht zanken.

An einem Tag verlor ich allen Glanz, alle 

Größe. Elendes Schicksal!
Caesar ist vielleicht schon tot, der Vielgeliebte; 

Cornelia und Sextus sind waffenlos, 
sie können mir nicht mehr helfen. Welch Leben! 

Und nichts kann mir für die Zukunft noch

Hoffnung geben.

Ich bewein', ich bewein’ des Schicksals Tücke, 

die so grausam meinem Glücke

eine jähe Grenze zog; nach dem Tode kehr'

Georg Friedrich Händel
?\us der Oper Giulio Cesare 

Ane der Cleopatra

Wie viele Verneigungen, wie viel Ehrerbietung 

Tausend Dank, meine Herren, 
bemüht euch nicht 
um alles zu tun, was ich vermag, 
mein Herr, mit dieser Last auf meinen 
Schultern. Bei der Ehre meiner Nichte 
werde ich mich präsentieren!

(Oh Taddeo, würdest Du doch 

im Meere ertrinken!) 
Danke, zuviel der Ehre.
Bei der Ehre meiner Nichte 
werde ich mich präsentieren!

E pur cos'i in un giorno
perdo fasti e grandczze? Ahi fato rio!
Cesare, il mio bei nume, e forsc estinto;
Cornelia e Sesto inermi son, ne sanno 
darmi soccorso. O dio!

Non resta alcuna speme al viver mio.

Quanti inchini quanti onori 
Mille grazie, miei signori, 
Non vi state a incomodar. 
Per far tutto qucl ehe posso, 
Signor mio, col basto in dosso 
Alla degna mia nipotc 
Io mi vado a presentar! 
(Ah Taddeo quant'era megho 
Che tu andassi in fondo al mar.) 
Grazie quanti onori 
Alla degna mia nipote 
Or mi vado a presentar
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ich wieder zum Tyrannen;
nachts steig’ ich nieder, grauses Schemen, 

schaff' ich ihm Not.

Gioachino Rossini
Aus der Oper L’italiana in Algeri

Arie der Isabella

Ma poi morta d’ogn'intomo 

il tiranno e notte c giomo 
fatta spettro agiterö.

Grausames Schicksal! Tyrannische Liebe! 

Das ist der Preis meiner Treue: 

Kein Schrecken, Kummer, 
gleicht dem, den ich in mir spüre.

Für dich allein, Lindoro, 

befinde ich mich in große Gefahr.

Von wem kann ich Rat erhoffen, oh Gott! 

Wer spendet mir Trost?

Hier bedarf es Gewandtheit: 

Weder Aufregung, noch Angst, 

es ist jetzt Zeit für Mut 

nun zeigt sich, wer ich bin.

Schon kenne ich aus Erfahrung 

die Wirkung

eines sehnsüchtigen Blickes, 

eines Seufzers...

Ich vermag, 

die Männer zu zähmen, 

ob zart oder grob, 

ob Feuer oder Flamme, 

alle sind sie 

beinahe gleich...

Cruda Sorte! Amor tiranno!
Questo e il premio di mia fe: 

Non v'e orror, terror, ne affanno 

Pari a quel ch'io provo in me. 
Per te solo, o mio Lindoro, 

Io mi trovo in tal periglio.

Da chi spero, oh Dio, consiglio? 

Chi confort mi dara?

Qua ci vuol disinvoltura.
Non piü smanie, ne paura;

Di coraggio e tempo adesso, 

Or chi sono si vedrä.

Giä so per pratica

Qual sia 1‘effetto

D'un sguardo languido, 

Dun sospiretto...

So a domar gli uomini 

Come si fa.

Sien dolci o ruvidi

Sien flenima o foco, 

Son tutti simili

A presso a poco...
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Tutti la chiedono, 
Tutti la bramano 
Da vaga femmina 
Felicitä.

Alle erwarten, 
alle verlangen 
non einer anmutigen Frau 
Glückseligkeit.
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Maria Soulis, Mezzosopran
Mana Soulis wurde als Kind griechischer El
tern m Kanada geboren. Nach z\bschluss der 

Univcrsity of Toronto und des Royal Con- 
servatory of Music erhielt sie mehrere Sti
pendien und setzte ihr Studium in Kanada 

und im Ausland, u.a. in London und New 
York, fort. Neben Auftritten als Konzertsän
gerin mit kanadischen Orchestern konzer
tierte sie in Europa mit dem Philharmoni
schen Orchester Regensburg und der Mähri
schen Philharmonie und konnte sich so ein 
großes Repertoire erarbeiten. Lieder- und 

Kammermusikabende sowie eine umfang
reiche Opernerfahrung erweitern die Palette 
ihrer Arbeit 1999-2002 war sie fest am 

Stadttheater Regensburg engagiert und wirk
te dort u.a. als Charlotte, Dorabella, Hänsel, 

Prinz Orlofsky, Komponist und Bradamante. 
2003/2004 war sie in Frankreich als Adalgi- 
sa in Norma von Bellini und in Brittens 7 he 

Tum of the Screiu als Mrs. Grose zu hören 
Gastspiele als Sesto (Lu clemenza di Tito) und 

Nicklauss (Les Contes d'Hoffmann) sind 

in Monaco und Frankreich geplant Bei 

ROSSINI IN WILDBAD verkörpert sie in 
diesem Jahr die Rolle der Argenc in Ciro in 

Babilonia.

Tatjana Charalgina, Sopran
Die in Russland geborene Sopranistin 
Tatjana Charalgina wurde nach ihrem Stu
dium an der Musikhochschule Hamburg in 

der Klasse von Judith Beckmann vielseitig 
gefördert, seit 2001 ist sic auf der Liste des 
Live Music Now der Yehudi Menuhin Stif
tung und seit 2003 Stipendiatin der Alfred 
Töpfer Stiftung. Zahlreiche Preise, darunter 
der erste Preis des Elise-Meyer Gesangs- 

Wettbewerbes und des Maritim Wettbe
werbes 2002, zeugen von ihrem Können 
Sie nahm an Meisterkursen bei H Rilling, 
J. Wagner, J. Kaufmann und anderen teil. 
Ihr vielseitiges Opernrepertoire umfasst 
Rollen von Mozart, Weber, Britten, Toch 
und Rossini. In Wildbad ist die Sopranistin 
2004 als Berta in Almaviva (II Barbiere di 

Siviglia) zu erleben.
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Cluj Napoca 
an der Wicne 
erpflichtct. En

di Palermo. 1999 sang er die Rolle des Sharp- 
less in Madame Butterfly im Michigan Opera 
Theatre unter S. Mercurio sowie die Rolle 
des Malacarne in La Finta Pangina von 
Cimarosa am Theater in Palermo unter der 
Regie von E. Dara. Ein Live-Mitschnitt er
schein bei Bongiovanni. Engagements als 

Johann in Weither von Massenet am Teatro 

Massimo von Palermo sowie als Sacrestano 
in Tosca folgten. 2001 debütierte er in Cosi 
fau lulle als Guglielmo unter H. Salmien 

und der Regie von M. Avogadro. 2002 ver
körperte er die Rolle des Schlemil und Her

mann in Les Contes d'Hoffmann. Beim BOV 
Festival von Malta wirkte er als Leporello in 
Don Giovanni. 2003 sang Giovanni Bellavia 
den Peter in der Oper Hänsel und Gretel. 

Bei ROSSINI IN WILDBAD war er bereits 
im letzten Jahr als Ormondo in Torvaldo e 

Dorliska unter Alessandro de Marchi zu 
hören sowie in diesem Jahr als Fiorello im 
Barbiere di Siviglia - eine Rolle, die er schon 
im Februar 2003 unter Claudio Desderi 

verkörperte — und als Daniello in Ciro in 

Babilonia.

Giovanni Bellavia, Bassbariton
Geboren in Palermo, debütierte Giovanni 
Bellavia 1998 in der Oper Gringoire von A. 
Scontnno am Teatro Politeama Garibaldi

Marian Pop, Bariton
Der rumänische Bariton Marian Pop wurde 
direkt nach seinem Abschluss an der „George 

Dima" Musikakademie in 
Rumänien, 1995 als Solist 
Staatsoper und Volksoper ' 
gagements an weiteren großen internationa
len Buhnen folgten. So gastierte er erfolg
reich in Europa, u.a. in Klagenfurt, Stuttgart, 
St. Gallen, Basel, Enschede, Constanta, Cluj 
Napoca, Trapani und Pans, in den USA in 
Detroit, Cincinnati und Portland sowie in 

den Weltstädten Tel Aviv und Santiago de 

Chile. Ein umfangreiches Opernrepertoire 
(Montevcrdi, Mozart, Rossini, Donizetti, Gou- 
nod, Tschaikowsky, Verdi, Wagner, Puccini, 
Strauss, Bnttcn) zeugt von seiner Vielseitig

keit In Wildbad ist Marian Pop in diesem 
Jahr als Figaro in Almaviva (Barbier) zu hören.
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und -radio Türkei, Polen, Belgien, Rumäni
en, Hongkong) dokumentieren seine musi
kalische Tätigkeit. Seit 1999 ist er „Accom- 
pagnatore al Pianoforte'' am Konservatori
um in Bari, bei dem Meisterkurs Opera Stu
dio der Accademia Santa Cecilia wirkt er 
außerdem als Dozent für Klavier mit

Angelo Michele Errico, Korrepetition 
Der Pianist Angelo Michele Errico perfektio
nierte seine künstlerischen Fähigkeiten nach 
seinem Studium in Italien bei Aquiles Delle 
Vigne an der Ecole Normale de Musique in 
Paris sowie an der Accademia Ducale in 
Genf. Außerdem besuchte er Meisterkurse 
bei H. Bell, A. Delle Vigne, K. Bogino und 
A. Lonquich und bildete sich weiter bei M. 
Somma. Er arbeitete zusammen mit inter
national bekannten Künstlern, Instrumenta
listen und Sängern wie C. Bartoli, E. Mei, O. 
Widmer, A. Corbelli, L. Serra, K Ricciarelli, 
F. Patane, M. Aspinall und Solisten der Scala. 
Sein Repertoire umfasst Klassik ebenso wie 
zeitgenössische Musik und Jazz. Er spielte 
auf großen internationalen Bühnen und Fes

tivals, u.a. der Accademia del Teatro alla 
Scala in Mailand, der Accademia Nazionale 
in Santa Cecilia, dem Festival delle Nazioni 
in Castello, der Accademia Rollo in Pavia, 
dem Musicarifestival und dem Internationa
len Wettbewerb der Stadt Parcia. Zahl
reiche Femseh- und Rundfunkproduktio
nen (RAI International, Staatsfemsehen
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