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Die Solisten des Festivals

Marco Bellei, Klavier

Tatjana Charalgina, Sopran
Cinzia Rizzone, Sopran

Ayako Asai, Sopran
Xian Yu Yue Ge, Sopran 

Kayoko Aizawa, Mezzosopran 
Giorgio Trucco, Tenor
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Kurhaus, Bad Wildbad
24. Juli 2004
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Programm

Giorgio Trucco, Tenor

Tatjana Charalgina, Sopran

Pause

Tatjana Charalgina, Sopran

Francesco Paolo Tosti (1846-1916)
Ideale
Aprile
Vfalia _
Ruggero Leoncavallo (1857-1919)
Mattinata

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Lo spazzacamino
La zingara

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Ne ornerö la bruna chioma



Cinzia Rizzonc, Sopran

I

Tatjana Charalgina, Sopran
Ayako Asai, Sopran

Xian Yu Yue Gc, Sopran 
Kayoko Aizawa, Mezzosopran

Gioachino Rossini (1792-1868)
Frais c/iceurs religieux
La foi
L'espcrance
l.a charitc

Gioachino Rossini (1792-1868)
Anzoleta avanti la regata
Anzoleta co passa la regata
Anzoleta dopo la regata 
(Aus La regata veneziana)



Der Wunschtraum

AprilAprile
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Fühlst du nicht den Duft, den 
der Frühling verströmt?

Fühlst du nicht im Herzen den Klung 

der lockenden Stimme?

Es ist April! Die Zeit der Liebe!

Komm meine Holde,

Auf die B/umenwiese! Es ist April!
Den Fuß wirst du zwischen Veilchen setzen,

Francesco Paolo Tosti
Ideale

in der Luft

Ich folgte dir, wie der Friedensregenbogen 

Überden Himmel.
Ich folgte dir, wie ein freundliches 
Verschleiertes Nachtlicht.

Und ich spürte dich im Licht, 
Und im Duft der Blumen.

Das vereinsamte Zimmer war voll 

Von dir und deinem Glanz.
Besessen von dir und dem Klang deiner Stimme

Träumte ich lange,
Und allen Schmerz der Erde, alle Sorgen 

Vergaß ich an jenem Tage.

Komm wieder schöner Traum,

Lächle mir noch einmal zu, 
Und in deinem Antlitz wird mir
Eine neue Morgenröte entgegenstrahlen 

Komm wieder schöner Traum, oh komm.

Io ti seguii come’iride de pacc 

Lungo le vie del cielo;
Io ti seguii conie un'amica face 
De la nottc ncl velo.
E ti senti nella luce, nell'aria,
Ncl profumo dci fiori;
E fu piena la stanza solitana
Di te, dci tuoi splendon
In te rapito, al suon de la tua voce

Lungamente sognai,

E de la terra ogni affanno, ogni croce 
In quel giorno scordai.
Torna, caro ideal, torna un istante
A sorridermi ancora,
E a me risponderä nel tuo sembiante 
Una novell’aurora.

Torna, caro ideal, torna, torna.

Non senti tu ne l'aria il profumo ehe 
spande Primavera?

Non senti tu ne l'anima il suon di nove 

voce lusinghiera?

E 1’April! E la stagion d’amore!
Deh! vieni, o mia gentil,

Su' prati’n fiore! e 1’April!
11 pie trarrai fra mammole,



Ein Vormittag

Ein brauner Haarschopf
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Avrai su’l petto rose e cilestrine, 
E le farfallc candide
Taleggeranno intorno al nero crine.

Maggior di nostra spcme 
oggi compagne disperdan le selve, 
A’patrii partesen rechi e se ne serbi 
Parte in dono agli stranieri.
Anipio da lor riporterem tesoro

Du wirst Rosen und Elimnielblumen auf der 
Brust haben, und die weißen Schmetterlinge 
Werden dein schwarzes Haar umflattern.

Die Schöpfung scheint
Von einem geheimnisvollen Beben erfüllt, 
Doch du wachst nicht auf, und vergebens 
Stehe ich hier traurig singend.

Ruggero Leoncavallo
Mattinata

Gaetano Donizetti
Ne ornerö la bruna chioma

Schon öffnet die Morgendämmerung
In weißem Gewand die Tür für die große Sonne. 
Alsbald liebkost sie mit ihren rötlichen Fingern 
Die Blumenschar.

Mctti anche tu la veste bianca 
E schiudi l'uscio al tuo cantor' 
Ove non sei la luce manca;
Ove tu sei nasce l’amor.

L'aurora di bianco vestita
Giä l'uscio dischiude al gran sol, 
Di giä con le rosee sue dita 
Carezza de' fion lo stuol!

Zieh auch du dein weißes Gewand an 
Und öffne deinem Sänger die Tür! 
Wo du nicht bist, ist es dunkel;
Wo du bist, da ist Liebe.

Der größte Teil unserer Hoffnung 
Liegt in unseren Wäldern verstreut.
Teils wird sie uns wiedergegeben von unserem 
Zuhause, teils wird sie uns von unseren 
Feinden geschenkt.

Commosso da un frcmito arcano, 
Intorno il creato giä par, 
E tu non ti desti, ed invano 
Mi sto qui dolente a cantar.



Der Schornsteinfeger
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Der Schornsteinfeger! Bin hässlich und schwarz, 

Schwärze jeden, der nur zu nahe kommt;

Bin schlecht gekleidet,

Immer gehe ich barfuß umher.

Giuseppe Verdi
Lo spazzacamino

Lo spazzacamin! Son d’aspetto brutto e ncro, 
Tingo ognun ehe mi vien presso;
Sono d'abiti mal messo, 

Sempre scalzo intomo io vo.

Ah! di me chi sia piü lieto 

Sulla terra dir non so.

Spazzacamin! Signori, signore, lo spazzacamin 
Vi salva dal fuoco per pochi quattrin. 
Ah! Signori, signore, lo spazzacamin!

Delle dovizic ehe al possente ducc 
II lontana da noi mondi produce. 
Ne omerä la bruna chioma 

Qualche gemma rilucente, 
Che a guerricri del’Oriente 
Piü bei sol pingendo va, 

E la figlia del deserto, 
Abbellita da quel serto, 
Qualche grazia agl'occhi loro, 
Qualche vezzo acquisterä. 
Caro bene, al tuo cospetto 
Vani fregi io non desio. 

Bella sol dell’amor mio, 
Nel tuo seno volerö.

Se tu m’ami, o mio diletto, 
Ogni bella io vincerö.

Doch weitgehend werden wir entschädigt 
Durch den Schatz, den die ferne Welt des 
Mächtigen Fürsten in Ihrem Überfluss uns gibt 

Ein brauner Flaarschopf wird einst
Die funkelnde Perle zieren, die den Kriegern 

Des Ostens als Sonne erstrahlen wird.

Und die Tochter der IViisie,
Geschmückt mit diesem Kranz,

Wird in ihren Augen
An Grazie und Anmut gewinnen.

Geliebter, in deiner Gegenwart

Brauche ich keinen nutzlosen Schmuck.
Schön bin ich nur durch meine Liebe
Ich fliege an deine Brust. Und wenn du mich 

Liebst, oh meine Freude,

Werde ich über jede schöne Frau siegen.

Ach! Wer wäre glücklicher

Auf Erden als ich?

Der Schornsteinfeger! Meine Herrn und Damen, 
Der Schornsteinfeger rettet euch vor Feuer für 

wenig Geld. Ach! Herrn und Damen, der

Schornsteinfeger!



Die ZigeunerinLa zingara
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Dovunque il dcstino m’addita un sentiero, 
Io trovo un sorriso, trovo un amor;
Perchc del passato darommi pensicro, 
Sc l’ora presente e lieto ai mio cor?

Bisweilen erhebe ich mich über ehe Dächer, 
Dann gehe ich wieder durch die Salons;
Mein Name macht die Kinder 
Ängstlich und still.

Talor m’alzo sovra i tetti, 
Talor vado per le sale;
Col mio nome i fanciuletti 
Timorosi e quieti 10 fo.

Es ist wahr, vielleicht kann schon morgen ein 
Trauerflor die heitere Atmosphäre zerstören; 
Aber wenn heute der Himmel blau erstrahlt, 
Warum sich quälen mit einem aufkeimenden

Zweifel?
Ich bin eine Pflanze, die der Frost nicht ent
blättert, die des Winters Härte herausfordert; 
Wenn ein Zweig abbricht, so wird ein anderer 
Trieb im nächsten Sommer Blüte tragen.

Wer mein Vater, welches mein Heimatland sei, 
Das fragen die Leute vergeblich;
Con dem einen weiß ich nichts, das andere
Ist mir die Erde, die mir eine Blume oder eine 

Frucht schenkt.
Wohin auch immer das Schicksal mich leitet, 
Ich finde ein Lächeln, ich finde Liebe;
Wozu an die Vergangenheit denken, 
Wenn die Gegenwart mich glücklich macht?

Ich stehe vor der Sonne
Und vor der ganzen Stadt auf,
Mit meinem Ruf fülle ich die Straßen, 
Und ich habe keinen Feind.

Puö, e vero, il domani un torbido velo 
L’aure serene ne l'aspetto turbar;
Ma s’oggi risplendc azzurro il mio cielo, 
Perche rattristarmi d'un dubbio avvenir?

Chi padre mi fossc, quäl patria mi sia, 
Invano la gente chiamando mi va;
Del primo mai seppi ed c patria mia 
La terra ehe un fiore, ehe un frutto mi da.

Io sono una pianta ehe ghiaccio non spoglia, 
Che tutto disfida del verno il rigor;
Se fronda qui cade, la un’altra germoglia,
In ogni stagionc son carca di fior

Io mi levo innanzi al solc
E di tutta la cittade
Col mio gndo empio le strade 
E nemico alcun non ho.



Die venezianische Regatta

Vor cler RegattaAnzoleta avanti la regata

Während der RegattaAnzoleta co passa la regata

I
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Ich bin da, siehst du's nicht? Gebeugt sind sie 

Uber dem Ruder,
Das Ziel ist noch Jem, es bläst

...Nordwind
Ihr Annen, ich zittre, die Strömung ist auf
... eurer Seite.
Hast dti meinen Momolo gesehen? Da ist er, 
... er ist zweiter.
Welche Aufregung! Ich bin verwirrt!
Ich fühle mein Herz springen!
Nur Mut, rudere, nimm alle Kräfte zusammen 
Und du wirst als erster das Ziel erreichen.

Gioachino Rossini
La regata veneziana

or lo scorgo,

Vor der Bühne weht die Fahne, schau, ja schau, 

Geh und nimm sie.
Du musst sie mir vor dem Abend bringen 
Oder du kannst dich morgen nicht mehr 
Sehen lassen unter den Männern, am Heck, 
Momolo, nicht zögern. Komm, rudere, treib sie, 
Die Gondel, der erste Freis muss dein sein. 
Dorthin, denk an deine Liebste, 
Die dich sorgenvoll beobachtet.
/Im Fleck, Momolo, niczt zögern, 

Lauf auf zum Flug!

Sono qua, non vedi? curvi stanno in sovra 
al remo,

Ahi la meta e ancor lontana, gira il vento a 

tramontana,
Poverctti, io tutta tremo, la corrente e in 

lor favor.
II mio Momolo l'hai visto?

egli e sccondo.
Ah! ehe smania! mi confondo, ahi!
Baizar mi sento il cor.
Su coraggio, voga, pria di giunger alla meta 
spiega tutta la tua foga, e nessun ti vincera.

Sui palco sventola gran la bandiera, 
guarda, si guardala, valla a pigliar. 
Hai a recarmcla prima di sera, 
O piü tra gli uomini non ti mostrar. 
In poppa, Momolo, non indugiar. 
Va, voga, spingila la gondoletta, 
Ne il pnmo premio ti puö mancar, 
Va lä, ricordati la tua diletta 
Che in ansia trepida ti sta a guardar. 
In poppa, Momolo, non indugiar, 
Corri a volar.



Nach der RegattaAnzoleta dopo la regata

ch’io t'asciughi quel

bei prcmio ci de’

hai pari nel
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altro ancora, caro

Liebster, als ob er flöge, er hat sie alle überholt, 
Eine halbe Bootslänge liegt er vorne, aha, er 

hat mich gesehen.

Caro, par ch’ei voli, li ha passati tutti quanti, 
mezza barca sta davanti, ah comprendo, ei 

me guardö

Prendi un bacio, un 
Momolo, di cor;

Su riposati ehe e ora 
sudor.

Ah t'ho visto, m'hai guardate
Sui poggiolo nel passar

E pensai racconsolata: un 
pigliar;

Non un sol, Venezia intera ti proclama 

vincitor.
Prendc un bacio, benedetto non

vogar,

Per famiglia per traghetto niun a petto ti 
puö star.

Hierein Herzenskuss und noch einer, 
liebster Momolo,

Ruhe dich aus und ich trockne den

Schweiß.
Ich hab's gesehen, du hast hnach mir geschaut

Beim Vorbeifahren am Balkon.
Und ich dachte getröstet. Einen schönen

Preis wird er bekommen;
Ganz Venedig wird dich feiern als

Sieger.
Nimm einen Kuss, keiner rudert

wie du,
Ob in der Familie oder auf der Fähre, 

keiner kommt dir gleich.



Drei religiöse ChöreTrois chceurs religieux

Der GlaubeLa foi

Die HoffnungL'esperance
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Wenn in des Winters Nächten
Die Seele fast verzagt, 
Vor drohend dunklen Mächten 
Mut und Kraft ihr versagt, 
Wird strahlend hell und prächtig ein Licht stehn 

Vernunft war nie so mächtig, kein Morgen je 
So schön. Der Leuchttunn, den wir schauen, 
Er strahlt des Glaubens Licht, das Licht ist 

Der Herr, der sagt Habt Vertrauen 
Und hofft voll Zuversicht!

Hoffnung, o weile! 
Steh uns zur Seite 
In Not, int Leide, 
Hör unser Fleh’n! 
In Not, im Leide, 
Steh uns zur Seite.

Sainte esperance, 
Prete assistancc 
Ä la souffrance, 

Enteneis nos vceux, 
Ä la souffrance, 

Prete assistancc.

Sa voix fait fuir le doute, fait fuir le doute, 
Et son doigt nous fait voir, 
Au bout de notre route, 
La fete d’un beau soir.

Quand l’äme aux jours d'orage
Qui viennent l’assaillir,
Sans force et sans couragc,
Sc sent prete ä faillir.
Soudain un pharc eclaire, un phare, plus vif
Que la lumiere, plus fort que la raison.
Cc phare qui vient luire,
Ce pharc, c'est la foi, oui,
C’est la foi, c’est Dicu, qui vient nous dire: 
Fidele crois cn moi!

Sein Wort löst jede Frage, jedes Zweifelnden 

Frage, und er führt uns aus der Not 

/bn Ende unsrer Tage 
Ins schönste Abendrot.



Die LiebeLa charite

Tod,
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Force de l’ämc, ö charite 1
Ta voix enflamme l'huntanitö.
Tu nous rends freres,
Et dans nos miscres,
Toujours ton bras soutient nos pas.

l’ar ta presence Dien sc fait voir, 
Ä l'mdigcnce tu rends l'espoir.

Le coeur qu’inondc ton noble feu 
Porte en ce monde le souffle de Dieu.

Still unser Sehnen.
Trockne die Tränen,
Lass nirgends Tränen im Auge stehen.
Himmlisches Glühen,
Kummer lass fliehen,Tage lass blühen 
Strahlend und schön!

Hoffnung,

Weck Freude, 
Hör unser Fleh'n, 
Lass uns im Leiden 
Fest auf dich sehn!

Viens par tes charmes,
Tarir nos lamtes,
Tarir nos lamtes dans les yeux.
Chacun t’implore,
Brillante aurore,
Fais nous cclore des jours heureux.

Sainte esperance, 
Prete assistance 
Entends nos vceux, 
Aux malheureux, 
Prete assistance

Lorsque la terre suivra tes loix, 
les cns de guerre mourront ä ta voix. 

L'orgueil la haine en ce saint jour, 
Auront pour chaine ton pur amour, 
Les cris de guerre mouront ä ta voix,

In deinem Wirken ahnen wir Gott, 
Du gibst uns Hoffnung in Leid und Not. 
Der, dem die Seele dein Licht erhellt, 

Trägt Gottes Odem hinaus in die Welt.

Folgen die Völker deinem Gebot, 
Enden die Schreie von Krieg und von 
Hochmut und Rache schweigen im Land, 
Schlingst du um alles liebend dein Band, 
Kein Schrei steigt mehr auf von Krieg und Tod.

Ewige Liebe, mächtiger Hort, 
Menschliches Fühlen weckt uns dein Wort! 
Du lässt auf Erden zu Brüdern uns werden,

Helfend bereit,
Barmherzigkeit'
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Cinzia Rizzone, Sopran
Die italienische Sopranistin Cinzia Rizzone 
studierte am Konservatorium „San Pietro a 
Majella" in Neapel Violoncello und am Kon
servatorium „Giuseppe Verdi" in Turin Ge
sang, Nach Preisen hei nationalen und inter

nationalen Wettbewerben debütierte sie in 
Verdis Falstaff in der Arena von Verona Sie 

sang seither auf zahlreichen Buhnen in Ita
lien und Europa (Neapel, Genf, Bergamo, 
Novara, Triest und Turm sowie Köln, Wies
baden, Ludwigshafen und Budapest) Ihr 

Repertoire umfasst die Opern Donizettis 
und Bellinis; außerdem war sie als Lauretta 
in Puccinis Gianni Schicchi, Liu in Turandot 

und Micaela in Bizets Carmen zu hören 
Cinzia Rizzone arbeitete nut namhaften Di

rigenten wie Zubin Mehta, Maurizio Arena, 
Renato Palumbo, Placido Domingo, Gabriele 
Ferro und Bruno Bartolctti. In Bad Wildbad 

ist sic in diesem Jahr als Zcliska/Malvino in 

L'anior coniugale zu hören.

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 sie auf der Liste des 
„Live Music Now" der Yehudi Menuhin 
Stiftung und seit 2003 Stipendiatin der Al
fred Töpfer Stiftung. Zahlreiche Preise, dar

unter der erste Preis des Elise-Mcyer-Gc- 
sangswettbewerbes und des Maritim Wett
bewerbes 2002, zeugen von ihrem Können 
Sie nahm an Meisterkursen bei H Rilling, 
J. Wagner, J. Kaufmann und anderen teil. Ihr 

vielseitiges Opemrepertoire umfasst Rol
len von Mozart, Weber, Bntten, Toch und 
Rossini. Bei ROSSINI IN WILDBAD ist sie 
2004 als Florcska in L'anior coniugale sowie 
Berta in Alniauiva zu erleben.
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Marco Bellei, Klavier

Marco Bellei studierte als Stipendiat von 
Mirella Freni Klavier am Konservatorium 
seiner I leimatstadt Modena. Das Aufbau

studium absolvierte er in St. Petersburg. Er 
gewann verschiedene nationale und inter

nationale Wettbewerbe. Ab 1994 arbeitete 

er insbesondere beim Maggio musicale Fioren
tino mit Dirigenten wie Roberto Abbado, 
Zubin Mehta, Rene Jacobs, Ivor Bolton und 

Alessandro de Marchi. Bei einer Konzert
tournee durch Japan und China hat er kürz

lich als Dozent an der Universität von Xian 

unterrichtet. Er ist Mitarbeiter der Meister

kurse von Mirella Freni und Nicolai Ghirau- 

rov. Als Korrepetitor wie auch als Pianist ar
beitet er zusammen mit namhaften Sängern 

wie Juan Diego Flörez, Ronaldo Panerai, Leo 

Nucci, Carlo Guelfi und Bruno De Simone.

Giorgio Trucco, Tenor

Der italienische Tenor Giorgio Trucco ver

tiefte sein Können nach dem Studium am 

Mailander Konservatorium „Giuseppe Verdi" 
durch die Arbeit mit Franca Mattiucci und 

Roberto Coviello. Er gewann zahlreiche na

tionale und internationale Preise - u a. wurde 
er Finalist des „Caruso"-Wettbewerbes und 

erhielt den 3. Preis des Internationalen Ge

sangwettbewerbes „Mario Basiola". 1999 de

bütierte er an der Mailänder Scala in Nina, 

la Pazza per amore unter der Leitung von 
Riccardo Mutr Engagements in Neapel, Flo

renz, Fermo, Busseto, Pesaro, St Gallen, 

Athen und Montpellier mit Dirigenten wie 
Gerd Albrecht, Ivor Bolton, Mark Eider, Zu

bin Mehta, Riccardo Muti u.a. folgten und 

werden durch zukünftige Gastspiele in Genf, 
Toulouse und Avignon ergänzt. Vor seiner 

Mitarbeit bei ROSSINI IN WILDBAD als 

Gral Almaviva in Abnaviva/Barbiere und 

Arbace in Ciro in Babilonia wirkte er bereits 

beim Rossini Opera Festival in Pesaro in Le 

siege de Corinthe, Cenerentola sowie in II 

mondo delle farse von Pacini und Pavesi mit.
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Mendelssohn • Schumann

Eine Auswahl aus mehr als 30 Konzerten:

So, 29.8.

Sa.4.9.

50,5.9.

So, 12.9.

' ' '..... ......... 
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Klavierhaus 
Jan Seela

)ohann-Sebastian-Bach-Platz • D-70178 Stuttgart 
www.bachakademie.de

Klavierabend Angela Hewitt 
Werke: Bach, Mendelssohn, 
Couperin, Schumann

Schumann - Mendelssohn: 
alle Symphonien
Rad io-Sinfonieorchester Stuttgart 
des SWR • Sir Roger Norrington

Bruckner: 9. Symphonie & Te Deum 
Festival Chor und Orchester Stuttgart 
Helmuth Ri Ui ng

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

fl'*

Freitags
14.30-18.00 Uhr-

Samstags
10.00-12.00 Uhr

Infos/Karten: 0711.619 21 61
und an allen Vorverkaufsstellen

Mi, 1.9., 
Fr., 3.9.. 
Di. 7.9.. 
Do, 9.9.

Mühlstraße 22 - 75305

Neuenbürg - -n- 0 70 82/4 05 28 

www.klavierhaus-seela.de

HB
Internationale Bachakademie Stuttgart

Europäisches 
Musikfest

Stuttgart 2004 
29. August -12. September

Donnerstags 

9.00 - 1 2.30 Uhr, 1 4.30 - 1 8.00 Uhr

ö

http://www.bachakademie.de
http://www.klavierhaus-seela.de
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