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Vordem HausDon Diegos finden die Vorbereitungen zur Hochzeit des reichen Gamac
cio statt. Sancio Pansa, der Knappe des reisenden Ritters Don Chisciotte, kündigt dessen 
Ankunft an. In Bernardos Haus klagt dessen Tochter Chiteria über ihr Unglück, dass sie 
Gamaccio statt ihres Liebhabers Basilio heiraten mussl. Basilio erscheint und stellt sie zur 
Rede. Chiteria bittet ihn, sie zu verlassen, um dem Willen ihres Vaters zu entsprechen. 
Bernardo bespricht mit Gamaccio die Hochzeitsfeier. Gamaccio verlangt von Chiteria 
vorab einen Kuss, den sie ihm verweigert. Bernardo fordert seine Tochter auf, Basilio zu 
vergessen. Chiteria bleibt verzweifelt und allein zurück.
Don Diego kündigt seiner Frau Cristina die Ankunft Don Chisciottes an, den sie zu Ga- 
maccios Hochzeit einladen wollen. Die Landleute begrüßen Don Chisciotte, der auf sei
nem Pferd Rosinante angeritten kommt.
Chisciotte trauert seiner Jugendliebe Dulcinea nach. Don Diego stellt Chisciotte seiner 
Frau Cristina vor. Chisciotte zeigt sich als furchtloser Verteidiger aller wahrhaft Lieben
den. Auf einem Dorfplatz erwarten die Landleute Don Chisciotte. Gamaccio kommt 
hinzu. Er erfährt von der Einladung des Ritters zu seiner Hochzeit und lässt sich deshalb 
eine Lektion über ritterliches Benehmen erteilen. Basilio ist entschlossen, alles zu tun, um 
Chiterias Hochzeit zu verhindern. Im Haus Don Diegos streitet sich Don Chisciotte mit 
Sancio über Dulcinea. Cristina heißt Gamaccio willkommen. Sancio bestätigt ihm das 
Kommen Chisciottes zur Hochzeit. Don Diego befürchtet bevorstehenden Ärger mit 
Basilio.
Vor dem Haus von Don Diegos gibt sich Sancio seinen Träumen hin, selber ein Ritter 
werden zu wollen, als Basilio ihn um Flilfe bittet - in der Annahme, Sancio sei Don Chis
ciotte. Als Sancio Basilio den Rat gibt, seine Chiteria zu vergessen und sich eine andere 
Geliebte zu suchen, bedroht ihn Basilio. Um sich aus der ffäre zu ziehen, gibt Sancio das 
Rollenspiel auf und sich als Knappe zu erkennen.
Im großen Gefolge kommen alle Hochzeitsgäste zusammen. Sie lassen die Brautleute 
hochleben, als plötzlich Basilio das Fest stört. Er täuscht einen Selbstmord aus Verzweif
lung vor. Die Verwirrung ist groß. Don Chisciotte, von Basrlios Unglück gerührt, bringt 
die Liebenden zusammen. Da offenbart Basilio den Selbstmord als eine Täuschung, um 
Chiteria zurückzugewinnen. Als Gamaccio Basilio zum Duell auffordert, stellt sich Don 
Chisciotte dazwischen und fordert, mit Vorsicht und Geduld die Probleme zu lösen. So 
solle sich Gamaccio als reicher Mann eine andere Frau suchen. Widerwillig stimmt er zu. 
Die Hochzeitsgesellschaft lässt Don Chisciotte für seine Weisheit hochleben.
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20. Kapitel Worin die I lochzeit Camachos des Reichen erzählt wird, 
nebst den Begebnissen mit Basilio dem Armen

sinnet nach, wie er ihn nähren, ihm vor
anhelfen und Wohltaten erweisen mag. 
Der Kummer, zu sehen, daß der Himmel 
ehern wird und der Erde nicht mit dem 
erforderlichen Nass zu Hilfe kommt, 
drückt den Diener nicht, sondern den 
Herrn, der bei Misswachs und Hunger
snot den Mann ernähren muss, der ihm 
gedient zur Zeit der Fruchtbarkeit und 
Fülle.«
Auf all das gab Sancho keine Antwort, 
denn er schlief und wäre nicht so bald 
aufgewacht, wenn Don Quijote ihn nicht 
mit dem Schaft seines Speers zum Be
wusstsein gebracht hätte. Endlich wachte 
er auf, noch schlaftrunken und träge, 
wandte den Kopf nach allen Seiten und 
sprach:
»Dort aus der Laube, wenn ich mich nicht 
irre, kommt ein Dunst und Geruch, weit 
eher von gerösteten Speckschnitten als 
von Heu und Thymian Bei einer Hoch
zeit, die mit solchen Gerüchen anfängt, 
heilig Kreuzdonnerwetter! muss alles 
überreich und verschwenderisch herge
hen.«
»Hör auf, Vielfraß«, sagte Don Quijote. 
»Komm, wir wollen uns diese Heirat mit 
ansehen, damit wir erfahren, was der ver
schmähte Basilio anfangen wird.«
»Mag er doch anfangen, was er will«, ent
gegnete Sancho; »er sollte eben nicht arm 
sein! Sonst könnte er Quiteria heiraten.

Kaum hatte die silberweiße Aurora dem 
leuchtenden Phöbus verstattet, mit der 
Glut seiner brennenden Strahlen die 
feuchten Perlen ihres goldenen 1 laares zu 
trocknen, als Don Quijote, die Trägheit 
von seinen Gliedern abschüttelnd, sich er
hob und seinen Schildknappen Sancho 
rief, der noch schnarchte. Als Don Quijo
te ihn so liegen sah, sprach er zu ihm, be
vor er ihn weckte.
»O du Glückseliger vor allen, die auf der 
Erdenflur leben! Denn ohne Neid zu he
gen oder beneidet zu werden, schlum
merst du mit ruhigem Gemute; nicht ver
folgen dich Zauberer, nicht schrecken 
dich Zauberkünste Schlummere, sag ich 
noch einmal und werd es noch hundert
mal sagen, da keine Eifersucht auf deine 
Gebieterin dich in steter Nachtwache 
hält, da dir nicht der Schlaf verscheucht 
wird durch Sorgen, wie du fällige Schul
den zahlen oder was du tun sollst, um auf 
den nächsten Tag Brot für dich und deine 
bedrängte kleine Familie zu schaffen. 
Weder quält dich Ehrgeiz, noch beküm
mert dich der eitle Prunk der Welt; die 
Grenzen deiner Wünsche erstrecken sich 
nicht weiter als auf die Sorge für deinen 
Esel, denn die für deine Person hast du 
auf meine Schultern geladen, eine Last 
und Bürde, welche Natur und Herkom
men den Herren auferlegt Es schlum
mert der Diener, und der Herr wacht und
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Was, braucht man weiter nichts, als kei
nen Pfennig in der Tasche zu haben, und 
dann beim Heiraten über die Wolken 
hinauswollen? Wahrlich, Senor, ich bin 
der Meinung, der Arme soll mit dem zu
frieden sein, was er findet, nicht aber 
Trüffeln aus dem Meer heraufgraben 
wollen. Ich will meine zehn Finger wet
ten, der Camacho kann den Basilio mit 
lauter Realen zudecken, und wenn dem 
so ist - und es muss doch so sein -, so wäre 
die Quiteria eine große Närrin, wollte sie 
all den Staat und die Schätze wegwerfen, 
die ihr Camacho sicher schon geschenkt 
hat und noch schenken kann, um dafür 
das Stangenwerfen und Kunstfechten des 
Basilio einzutauschen. Für einen guten 
Wurf mit der Eisenstange und für die 
schönste Finte mit dem Rapier gibt man 
keinen Schoppen Wein im Wirtshaus. 
Das sind Geschicklichkeiten und Talente, 
die unverkäuflich sind, und mag sie auch 
der Graf Dirlos besitzen; aber wenn derlei 
Talente von oben herab auf einen fallen, 
der brav Geld hat, da möcht ich ein Le
ben führen, so glänzend, wie dann diese 
Talente glänzen! Auf einem guten Boden 
kann man einen guten Bau aufführen, 
und der beste Boden und Baugrund auf 
Erden ist das Geld.«
»Um Gottes willen, Sancho«, fiel hier Don 
Quijote ein, »hör auf, ich glaube, wenn 
man dich die Predigten, die du jeden Au
genblick anfängst, immer weiterfort hal
ten ließe, würde dir keine Zeit bleiben 
zum Essen und zum Schlafen; du wür
dest sie ganz und gar verschwatzen.« 
»Wenn Euer Gnaden ein gut Gedächtnis

hätte«, entgegnete Sancho, »würdet Ihr 
Euch der verschiedenen Punkte in uns
rem Übereinkommen erinnern, bevor wir 
dies letzte Mal von Hause zogen; von de
nen war einer, dass Ihr mich schwatzen 
lassen müsstet, soviel ich nur Lust hätte, 
sofern es nichts gegen den Nächsten wäre 
und nichts gegen die Euch schuldige 
Ehrerbietung, und bis jetzt meine ich 
nicht gegen diesen Punkt verfehlt zu ha
ben.«
»Ich erinnere mich nicht eines solchen Ar
tikels, Sancho«, sprach Don Quijote dage
gen, »und falls dem auch so wäre, so will 
ich jetzt, du sollst schweigen und mit
kommen; denn bereits beginnen die In
strumente, die wir gestern Abend ver
nommen haben, das Tal wiederum zu er
heitern, und ohne Zweifel wird die Ver
mählung in der Kühle des Morgens und 
nicht in der Hitze des Nachmittags gefei
ert werden.«
Sancho tat, wie sein Herr ihm gebot, legte 
Rosinanten und seinem Esel den Sattel 
auf, und beide bestiegen ihre 1 iere und 
ritten Schritt für Schritt dem Laubdach 
zu.
Das erste, was sich Sanchos Blicken zeig
te, war ein ganzer Ochse, der an einem 
Bratspieß aus einem ganzen Rüsterstam
me steckte, und im Feuer, wo er gebraten 
werden sollte, lag ein wahrer Berg von 
Holz; die sechs Töpfe, die rings um die 
Glut herumstanden, waren nicht von der 
gewöhnlichen Form wie sonst wohl Töp
fe, denn es waren sechs halbe Stückfässer, 
in deren jedes ein Metzgerladen voll 
Fleisch hineinging und welche ganze
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man ein Kriegsheer damit hätte sättigen 
können.
Sancho sah sich alles an, betrachtete alles 
und hatte an allem sein Wohlgefallen. 
Zuerst ward seine Begierde von den Töp
fen gefangengenommen und gefesselt, 
und er hätte sich aus ihnen gar zu gern ein 
gehönges Frühstück geholt; gleich darauf 
gewannen die Schläuche seine Zuneigung 
und zuletzt das Backwerk in den Pfannen, 
wenn man solch prunkhafte Kessel als 
Pfannen bezeichnen darf; und da er es 
nicht länger aushalten konnte und es 
nicht in seiner Macht war, anders zu han
deln, näherte er sich einem der geschäfti
gen Köche und bat ihn mit höflichen und 
hungrigen Worten, er möchte ihn einen 
Brocken Brot in einen dieser Töpfe ein
tunken lassen. Darauf antwortete der 
Koch »Mein Lieber, dank dem reichen 
Camacho ist dieser Tag keiner von denen, 
an denen der Hunger das Wort hat; steigt 
ab und seht zu, ob sich hierherum ein 
Suppenlöffel findet, und schöpft Euch ein 
oder zwei Hühner ab, und wohl bekom- 
m’s Euch.«
»Ich sehe keinen«, erwiderte Sancho.
»Wartet einmal«, sagte der Kodi. »Gott 
verzeih mir meine Sünden, wie zimper
lich und ungeschickt seid Ihr doch!«
Mit diesen Worten ergriff er einen Schöp
feimer, fuhr damit in eines von den hal
ben Stückfässem hinein, holte in dem Ei
mer drei Hühner und zwei Gänse heraus 
und sprach zu Sancho:
»Esset, Freund, und vertreibt Euch den er
sten Hunger mit diesem Abhub, bis die 
Essensstunde kommt.«

Hammel einschluckten und in ihrem 
Schoß bargen, ohne dass man sie von 
außen sehen konnte, gerade als wären es 
nur Täubchen. Abgebalgte Hasen und ge
rupfte Hühner hingen in wahren Mengen 
ringsum an den Bäumen, um alsbald in 
den Töpfen zu verschwinden; Geflügel 
und Wild aller Art war in unendlicher 
Menge da und hing an den Bäumen, um 
in der Luft abgekühlt zu werden.
Sancho zählte mehr als sechzig Schläu
che, jeden von mehr als zwanzig Maß, 
und alle, wie sich nachher zeigte, mit den 
edelsten Weinen gefüllt, so waren auch 
Massen weißesten Brotes aufgeschichtet, 
wie man auf den Tennen den Weizen in 
hohen 1 laufen liegen sieht. Die Käse, git
terförmig übereinandergelegt wie Back
steine, bildeten eine Mauer, und zwei 
Kessel mit Öl, größer als die in einer Fär
berei, dienten dazu, das Backwerk zu be
reiten, welches man sodann wohlausge
backen mit zwei mächtigen Schaufeln 
herauslangte und in einen nebenan ste
henden Kessel mit zerlassenem Honig 
tauchte.
Die Zahl der Köche und Köchinnen 
überstieg die Fünfzig, alle sauber angezo
gen, alle geschäftig und alle vergnügt. In 
dem weiten Bauch des Ochsen steckten 
eingenäht zwölf zarte Ferkel, um ihn 
schmackhafter und zarter zu machen. 
Die Gewürze aller Art schien man nicht 
pfund-, sondern zentnerweise gekauft zu 
haben; sie lagen sämtlich vor aller Augen 
da in einem großen Kasten. Kurz, die 
Zurüstungen zur Hochzeit waren zwar 
nach Bauemart, aber in solcher Fülle, dass
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er Für

»Ich habe aber nichts, wo 
kann«, entgegnete Sancho.
»So nehmt den Schöpfeimer und alles 
mit«, sagte der Koch; »Camachos Reich
tum und Vergnügen am Bewirten gestat
ten alles.«
Während sich dies mit Sancho zutrug, 
schaute Don Quijote aufmerksam zu, wie 
zur einen Seite des Laubenganges gegen 
zwölf Bauern hereinritten auf wunder
schönen Gäulen mit reichem prachtvol
lem Zaumzeug und einer Menge Schel
len am Brustriemen; alle zwölf in festlich 
heiterer 'Fracht galoppierten in guter Ord
nung, nicht nur einmal, sondern mehr
mals über die Wiese unter freudigem Ge
jauchzt und Geschrei und mit dem Ruf: 
»Es lebe Camacho und Quitena, er so 
reich wie sie schön, und sie die Aller
schönste auf Erden!«
Als Don Quijote das hörte, sprach 
sich.
»Wohl sieht man, dass diese Leute meine 
Dulcinea von Toboso nicht gesehen ha
ben, denn sonst würden sie ihre Lobreden 
auf diese ihre Quitena wohl etwas mäßi
gen.«
Gleich darauf zogen zu verschiedenen 
Seiten der Laube viele und mannigfache 
Tanzgruppen herein; darunter war ein 
Schwertertanz von vierundzwanzig jun
gen Burschen, stattlichen und munteren 
Aussehens, sämtlich in feines und glän
zend weißes Linnen gekleidet, mit pas
senden Kopftüchern, die mannigfarbige 
Stickereien aus feiner Seide zeigten. Ihren 
Führer, einen gewandten Jüngling, fragte 
einer der berittenen Bauern, ob sich etwa

einer von den Tänzern verwundet habe. 
»Bis jetzt hat sich Gott sei Dank keiner 
verwundet. Wir sind alle frisch und ge
sund.«
Und sogleich begann er sich mit seinen 
Genossen in den Verschlingungen der 
Tanzfiguren zu drehen mit so viel Wen
dungen und so vieler Gewandtheit, dass 
Don Quijote, wiewohl er des Anblicks 
von derlei Tänzen gewohnt war, keinen je 
so reizend gefunden hatte wie diesen.
Desgleichen gefiel ihm eine andre Tanz
gruppe, die jetzt hereinkam, bestehend 
aus schönen jungen Mägdelein, deren kei
ne dem Anscheine nach unter vierzehn 
und über achtzehn Jahre alt war; sie wa
ren alle in grünes Tuch von Cuenca ge
kleidet, ihr Haar, zum Teil geflochten, 
zum Teil frei fliegend, war bei allen so 
goldblond, dass es mit dem des Sonnen
gottes wetteifern konnte, und sie trugen 
es bekränzt mit Jasmin, Rosen, Amarant 
und Geißblatt Ihre Führer waren ein ehr
würdiger Alter und eine Greisin, beide je
doch weit behender und leichtfüßiger, als 
ihre Jahre erwarten ließen. Ein zamorani- 
scher Dudelsack spielte ihnen auf, und 
sie, in Gesicht und Augen Sittsamkeit, in 
den Füßen leichteste Gewandtheit zei
gend, bewährten sich als die besten Tän
zerinnen auf der Welt.
Nach diesem kam ein Figurentanz, einer 
von jener Art, die man redende Tänze 
nennt. Er wurde ausgeführt von acht 
Nymphen, die in zwei Reihen aufgestellt 
waren; Führer der einen Reihe war der 
Gott Kupido und der andern Reihe der 
Reichtum, jener geschmückt mit Flügeln,

ich es hineintun
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Geb und nehm, gewähr, versag ich.
Die Strophe war zu Ende gesungen, 
Amor schoss einen Pfeil nach der Zinne 
der Burg und zog sich an seinen Platz 
zurück. Sogleich trat der Reichtum hervor 
und tanzte ebenfalls zwei Figuren; die 
Tamburine schwiegen, und er sprach: 
Ich bin’s, dem selbst Amor weicht, 
Der doch muss mein Führer werden;
Meinen Glanz hat nie erreicht, 
Was der Himmel schafft auf Erden, 
Da mir nichts an Reizen gleicht. 
Reichtum heiß ich, meinetwegen 
Geht die Welt auf schlechten Wegen; 
Ohne mich will keiner leben.
Doch so, wie ich bin, ergeben, 
Weih ich gern dir ew’gen Segen.
Der Reichtum zog sich zurück, und nun 
trat die Poesie vor, die, nachdem sie ihre 
Figuren getanzt wie die andern, die Au
gen auf die Jungfrau der Burg heftete und 
sprach:

Hierin Reimen, zierlich netten, 
Wild und milden, heißen, linden, 
Weiß die Dichtkunst zu verketten 
All ihr Denken und Empfinden, 
Sendet dir's in viel Sonetten.
Wirst du dich nicht spröd erweisen 
Meiner Werbung, wird man preisen 
Dein Geschick; trotz Neides Toben 
Sieht es sich durch mich erhoben 
Ob des Mondes hohen Kreisen.
Die Poesie trat ab, und aus der Gruppe 
des Reichtums trat die Freigebigkeit her
vor, tanzte ihre Figuren und sprach:

Geben ist Freigebigkeit,
Wenn sich’s hält in rechter Mitte,

Bogen, Köcher und Pfeilen, dieser geklei
det in Gold und Seide von reichen und 
mannigfachen Farben. Die Nymphen, die 
dem Amor folgten, trugen ihre Namen 
am Rücken mit großen Buchstaben auf 
weißes Pergament geschrieben; Poesie 
hieß die erste, Klugheit die zweite, edle 
Abkunft die dritte, Tapferkeit die vierte. 
Auf dieselbe Weise waren die bezeichnet, 
die dem Reichtum folgten; Freigebigkeit 
lautete der Name der ersten, Geschenk 
der zweiten, Schatz der dritten, der der 
vierten friedlicher Besitz. Vor ihnen allen 
her kam eine Burg aus Holz, welche vier 
wilde Männer zogen, ganz in Efeu und 
grüngefärbtes Segeltuch gekleidet und so 
natürlich aussehend, dass sie Sancho bei
nahe in Schrecken gesetzt hätten. Vom 
an der Burg und auf ihren vier Seiten 
stand geschrieben: Burg der züchtigen 
Wachsamkeit Den Nymphen wurde von 
vier geschickten Tamburinschlägem und 
Flötenbläsem aufgespielt
Kupido eröffnete den Tanz, und nach
dem er zwei Figuren getanzt, blickte er 
auf, spannte den Bogen gegen eine Jung
frau, die zwischen die Zinnen der Burg 
trat, und sprach also zu ihr:

Ich, der Gott, der hoch in Lüften 
Waltet wie in Erdentalen, 
In des Meeres Wogengrüften, 
Und wo, fern den Sonnenstrahlen, 
Jammer herrscht in Abgrunds Klüften: 
Nimmer bang ich, nimmer zag ich;
Alles, was ich will, vermag ich, 
Ob auch, was ich will, unmöglich;
Alles, was auf Erden möglich,
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Von Verschwendung stets so weit 
Wie von Geiz, der schnöden Sitte, 
Der ein kaltes Herz sich weiht.
Doch dich preisend zu erheben, 
Will ich der Verschwendung leben;
Ist's ein Laster, ist’s doch Güte, 
Zeugt von liebendem Gemüte, 
Das man stets erkennt am Geben.
So traten alle Personen beider Gruppen 
auf und wieder ab; eine jede tanzte ihre 
Figuren und sprach ihre Verse, deren eini
ge voll freier Wendungen, andre possier
lich waren, von welchen aber Don Quijo
te in seinem Gedächtnis - obwohl dieses 
sehr gut war - nur die hier mitgeteilten 
behielt. Alle Tänzer mischten sich nun 
untereinander, bildeten Verschlingungen 
und lösten sie wieder mit reizender An
mut und edler Unbefangenheit, und sooft 
Amor an der Burg vorüberkam, schoss er 
seine Pfeile hinauf, der Reichtum aber 
zerschlug an ihr vergoldete Sparbüchsen. 
Endlich, nachdem er eine geraume Weile 
getanzt hatte, zog der Reichtum einen 
mächtigen Beutel hervor, der aus dem 
Fell einer großen römischen Katze ge
schnitten war und mit Geld gefüllt schi
en, schleuderte ihn gegen die Burg, und 
durch den heftigen Wurf gingen die 
Holztafeln der Wände aus den Fugen 
und fielen zu Boden und ließen die Jung
frau ungedeckt und schutzlos. Der Reich
tum eilte mit seinem ganzen Anhang her
bei; sie warfen ihr eine lange goldene Ket
te um den Hals, und es sah aus, als ob sie 
sie ergriffen, überwältigten und gefangen 
nähmen. Wie Amor und seine Helfer das 
sahen, machten sie Miene, als wollten sie

Die erste Seite der Erstausgabe

die Jungfrau ihnen wieder entreißen. Alle 
Einzelheiten der ganzen Darstellung wa
ren vom Schall der Tamburine, von dazu 
passenden Bewegungen und Tänzen be
gleitet. Die wilden Männer stifteten Frie
den zwischen den Parteien, schlugen 
rasch die Bretterwände wieder auf und 
fügten sie zusammen, und die Jungfrau 
schloss sich wie von Anfang in die Burg 
ein. Damit endete der Tanz, zum großen 
Vergnügen der Zuschauer.
Don Quijote fragte eine der Nymphen, 
wer das Ballett entworfen und einstudiert 
habe. Sie antwortete, ein Messpfründner 
im Dorfe hier, der in solchen Dingen sehr 
geschickt sei.

ditme.no
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Ende der
Tage des

reichlichen Abhub Gänse und Hühner, 
Hasen und Kaninchen, und aus Basilios 
Töpfen bekommt man höchstens, viel
leicht auch tiefstens, nur Wassersuppe.« 
»Bist du mit deiner Predigt fertig, 
Sancho?« sprach Don Quijote.
»Ich muss wohl damit fertig sein«, antwor
tete Sancho, »denn ich sehe, daß sie Euer 
Gnaden verdrießt; andernfalls fände ich 
noch für drei Tage Arbeit zugeschnitten.« 
»Gott gebe«, erwiderte Don Quijote, »dass 
ich dich einmal stumm sehe, bevor ich 
sterbe.«
»Bei der Art Leben, das wir führen«, ent
gegnete Sancho, »werde ich lang vor Euer 
Gnaden Ableben Staub fressen, und dann 
bin ich wahrscheinlich so stumm, dass ich 
kein Wort mehr spreche bis ans 
Welt oder wenigstens bis zum 
Jüngsten Gerichts.«
»O Sancho«, versetzte Don Quijote, »auch 
dann wird doch deines Stillschweigens 
nie so viel werden, als was du geschwatzt 
hast, schwätzest und in deinem Leben 
noch schwätzen wirst, zumal es durchaus 
in der natürlichen Ordnung der Dinge

»Ich möchte wetten«, sprach Don Quijo
te, »der besagte Messpfründner oder Bac- 
calaureus wird besser Freund mit Cama
cho als mit Basilio sein und sich besser auf 
Satire als auf Messelesen verstehen. Sehr 
gut hat er im Ballett Basilios Geistesgaben 
und Camachos Reichtum angebracht.« 
Sancho Pansa, der dies mit anhörte, sagte: 
»Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Ich 
halte es mit Camacho.«
»Alles in allem«, entgegnete Don Quijote, 
»sieht man wohl, dass du eben ein Bauer 
bist und zu den Leuten gehörst, die sagen: 
Hoch der Sieger!«
»Ich weiß nicht, zu welchen Leuten ich 
gehöre«, entgegnete Sancho; »aber das 
weiß ich, dass ich aus Basilios Töpfen nie
mals einen so herrlichen Abhub schöpfen 
werde wie aus denen Camachos.«
Und hiermit zeigte er ihm den Schöpfei
mer voller Gänse und Hühner, griff nach 
einem Huhn, begann in bester Laune und 
mit großem Appetit zu essen und sagte: 
»Mir schmeckt’s, trotz Basilios Talenten! 
Denn soviel einer hat, soviel ist einer wert, 
und es ist einer so viel wert, als er hat. Nur 
zweierlei Familienstämme gibt es auf der 
Welt, wie meine Großmutter sagte, das 
Hab-ich und das Hätt-ich, sie aber hielt es 
ganz allein mit dem Hab-ich. Heutigen
tags, mein verehrter Senor Don Quijote, 
fragt man; ,Wessen ist die Habe?’ und 
nicht:,Wessen ist die Geistesgabe?’ Besitz 
gilt mehr als Witz, und ein Esel, mit Gold 
beladen, nimmt sich besser aus als ein 
Pferd mit einem Eselssattel. Und so sag 
ich nochmals: Ich halte es mit Camacho, 
denn aus seinen Töpfen hat man als
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liegt, dass der Tag meines Todes eher 
kommt als der des deinigen Und sonach 
glaub ich, nimmer werde ich dich stumm 
sehen, nicht einmal, wenn du beim Trin
ken oder Schlafen bist - und das sagt 
alles.«
»Wahrlich, Senor«, gab Sancho darauf zur 
Antwort, »dem dunen Genppe, ich mei
ne dem Tod, ist nicht zu trauen; er 
das Lamm wie 
unsem Pfarrer sagen 
gleichem 
Könige wie

weit in der Welt herum allerhand Schö
nes predigen.«
»Wer brav ist im Leben, der predigt auch 
brav«, entgegnete Sancho; »weiter weiß 
ich halt nichts von derTologie.«
»Du brauchst auch nichts weiter«, sprach 
Don Quijote. »Aber da doch Gottes
furcht aller Weisheit Anfang ist, so kann 
ich wirklich nicht verstehn und begreifen, 
wie du, der sich vor einer Eidechse mehr 
fürchtet als vor dem lieben Gott, so man
cherlei Weisheit in dich aufgenommen 
hast.«
»Gnädiger Herr, bekümmert Euch um 
Euer Ritterwesen«, versetzte Sancho, »und 
nicht um anderer Leute Furcht und Mut; 
ich furchte Gott ganz so gebührlich wie 
jeder Bauembursche im Dorf. letzt aber 
lasst mich mit diesem Abhub feitig wer
den, denn alles andre sind müßige Worte, 
über die man dereinst im andern Leben 
Rechenschaft von uns fordern wird.«
Und mit diesen Worten begann er einen 
neuen Angriff auf seinen Schöpfeimer 
und tat das mit so mächtiger Esslust, dass 
er derengleichen in Don Quijote erweck
te, und dieser würde ihm ohne Zweifel 
geholfen haben, wenn ihn daran nicht ein 
Umstand gehindert hätte, der notwendi
gerweise nachher berichtet werden muss.

frisst 
den Hammel, und ich hab 

hören, er tritt mit
Fuß in die hohen Burgen der 

in die niederen Hütten der 
Armen Dieser große 1 len ist weit ge
walttätiger als wählerisch; vor nichts ekelt 
es ihm, von allem frisst er, und alles ist 
ihm recht, und mit Leuten von jeder Art, 
jeglichem Lebensalter, jedem Rang und 
Stand füllt er seinen Zwerchsack Er ist 
kein Schnitter, der sein Mittagsschläfchen 
hält; zu jeder Stunde mäht und schneidet 
er, düiTes wie fnsches Kraut, und er ver
schlingt und schluckt alles ungekaut hin
unter, was ihm vorgesetzt wird, denn er 
hat einen Wolfshunger, der nie zu sätti
gen ist; und obschon er keinen Wanst hat, 
so ist’s doch, als hätte er die Wassersucht 
und als dürste ihn nach dem Leben aller 
Lebenden, wie einer einen Krug frisches 
Wasser hinuntertrinkt«
»Nicht weiter, Sancho«, fiel Don Quijote 
hierein; »bleib fest im Sattel und fall nicht 
herunter; denn wahrlich, was du in deiner 
Bauernsprache über den Tod gesagt hast, 
das hätte auch ein guter Prediger sagen 
können. Ich sage dir, Sancho, wenn du so
viel Bildung hättest wie gute Anlagen, 
könntest du auf eine Kanzel steigen und
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I. Saverio Mercadantc (1795-1870) war zu Lebzeiten ein anerkannter Komponist, der in 
einem Atemzug mit Rossini, Bellini, Donizetti oder Verdi genannt wurde. Sein Ruhm 
basierte vor allem auf seinen zwischen 1819 und 1856 entstandene siebenundfünfzig 
Opern. Stets hat er dabei für die ersten Hauser und besten Sänger geschrieben. Aber auch 
die Kirchen- und Orchestermusik nehmen in seinem Schaffen einen für italienische 
Komponisten des 19. Jahrhunderts ungewöhnlich breiten Raum ein. Sein Ruhm begann 
erst zu verblassen, als seine Opern bei der in Italien ja erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 
einsetzenden Ausbildung eines festen Opemrepertoires nicht berücksichtigt wurden. Ei
ne darwinistisch orientierte Musikgeschichtsschreibung, der der Verbleib im Repertoire 
als entscheidendes Kriterium für die künstlerische Bedeutung eines Werkes galt, glaubte 
daraufhin, ihn einfach den „Poetae minores", den Kleinmeistem, zuschlagen zu dürfen, 
wiewohl sie damit weder seiner tatsächlichen musikhistorischen Bedeutung gerecht wur
de, noch dem Umstand Rechnung getragen wurde, dass mit der „Repertoiretauglichkeit" 
ein Kriterium zum Maßstab genommen wurde, das für Mercadantc, aber auch für Rossi
ni oder Bellini, bei der Komposition dieser Werke überhaupt keine Rolle spielte.

Erste Ansätze einer Neubewertung Mercadantes gehen zurück auf dessen 100. Todestag, 
als 1970 gleich fünf seiner Opern zur Wiederaufführung gelangten. In den 1970er Jahren 
folgte dann die Wiederentdeckung seiner frühen Instrumentalmusik, darunter sein heute 
bekanntestes Werk, das Flötenkonzert Nr. 2, e-Moll, das er 1814 als Schülerarbeit am

(Tatsächlich war die italienische Oper ja seit ihrer Entstehung zu Zeiten Monteverdis bis 
weit ins 1 9. Jh. darauf angelegt, raschen Erfolg zu zeitigen und damit die Kosten für die 
Produktion, d.h. Libretto, Musik, Ausstattung Sänger, binnen einer einzigen Saison wie
dereinzuspielen, um dann in der nächsten Saison wieder ein völlig neues Werk finanzie
ren und präsentieren zu können. Das Gegenbeispiel findet sich in der französischen 
Oper, die auf die Produktion von „klassischen" Werken ausgerichtet war. die, wie etwa 
die Opern Mcyerbeers, in ein und derselben Inszenierung jahrzehntelang auf dem Spiel
plan standen und dabei weit über tausend Aufführungen erlebten. Es versteht sich von 
selbst, dass diese unterschiedlichen Konzeptionen auch betriebswirtschaftlich gesehen ei
nen gänzlich anderen Typus von Musiktheaterbetrieb hervorgebracht haben. Um nur ein 
Beispiel zu geben: französische Opern wurden vor der Uraufführung als Partitur gedruckt; 
von italienischen Opern wurde aller Regel nur eine Abschrift des Autographs angefertigt, 
das für den Fall einer Aufführung an anderen Orten gegen Gebühr verliehen wurde).

Anmerkungen zur Wiederaufführung von Saverio Mercadantes, 
Don Chisciotte alle nozze di Gainaccio, Cadiz 1829/30
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II. Saverio Mercadante wurde 1795 in Altamura in Apuli
en geboren. Sein Vater entstammte der lokalen 1 lonorati- 
orenschicht. Die Belagerung und Plünderung Altamuras 
1799, eine gezielte Strafaktion für die Unterstützung der 
Stadt für die kurzlebige Revolution in Neapel, untergrub 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie, so dass Mer
cadantes Kindheit in extremer Armut verlief. Die Verhält
nisse besserten sich, als sein Vater 1 806, also unter der fran
zösischen Besetzung Italiens, eine Stelle in der Zollverwal
tung Neapels erhielt. Damit eröffnete sich auch die Mög
lichkeit, Saveno Mercadante, der schon als Kind seine un
gewöhnliche musikalische Begabung hatte erkennen lassen, 
eine professionelle Musikerausbildung zukommen zu las
sen. 1 808 erhielt er ein Staatstipendium für das Conserva- 
torio di San Sebastiano in Neapel, wo er im Hauptfach 
zunächst Violine studierte. Innerhalb kurzer Zeit brachte er 

es zum Kapellmeister des Konservatoriumsorchsters. Das Verdienst, seine kompositori
sche Begabung entdeckt zu haben, gebührt Nicolo Zingarelli (1750-1837), der später 
auch der Lehrer Vincenzo Bellinis werden sollte. Gleich nach seinem Amtsantritt als 
Konservatoriumsdirektor 1813 nahm er Mercadante in seine Meisterklasse auf. Unter 
seiner Aufsicht entstanden etwa 160 Kompositionen, zumeist Instrumentalmusik, dar
unter das schon oben erwähnte Flötenkonzert Nr. 2.

Conscrvatorio di Musica in Neapel geschrieben hat. Seit den 1980er Jahren haben dann 
verschiedentlich Festspiele oder CD-Firmen weitere Opern Mercadantes konzertant aus
gegraben; in letzter Zeit wagen sich auch reguläre Bühnen an szenische Darstellungen sei
ner Werke. (So hat das Stadttheater Gießen seine Saison 2006/07 mit einer Inszenie
rung von //giitramento, (Milano 1 837), eröffnet Wenn heute nun das Festival ROSSINI 
IN WILDBAD Mercadantes einzige Färse, Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio, erst
mals seit deren Entstehung in Cadiz 1 829/30 wieder zur Aufführung bringt, so reiht sich 
dieses Unternehmen einerseits in den größeren Kontext einer Neuentdeckung Merca
dantes ein, andererseits wird damit aber auch Pionierarbeit geleistet, insofern damit erst
mals eine Opera buffa Mercadantes zur Disposition gestellt wird. Es stellt sich damit neu
erlich die Frage, die auch schon Mercadantes Lehrer Nicolo Zingarelli bewegte, nämlich 
ob der persönlich eher ernsthafte Mercadante auch das Zeug zum Buffo-Komponisten 
habe. Mercadante hat diese Frage 1 820 mit seiner ersten Buffo-Oper Violenza e Costanza 
zu seinen Gunsten entschieden; seien wir also gespannt, wie das Urteil über Don Chisciot
te heute ausfallen wird.
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Unter den gegebenen Umständen hätte Mercadante auf eine glänzende Karriere als Hof
komponist bauen können. Jedoch hatte er nicht vergessen, daß es der gleiche König Fer- 
dinando war, der 1 799 Befehl zur Plünderung seiner Heimatstadt erteilt hatte. 1 820/2 1 
engagierte er sich allzu offensichtlich für den Carbonara-Aufstand, der dem absolutistisch 
regierenden König eine Verfassung abtrotze, die genau so lange Bestand hatte, bis öster
reichische Truppen den aufstand niederschlugen. Mercadante wurde daraufhin im Köni
greich Neapel mit Berufsverbot belegt und war gezwungen, sich nach Norditalien zu ori
entieren. Dort brachte er 1821 an der Mailänder Scala mit Elisa e Claudio jene Oper her
aus, die ihn über Nacht in ganz Europa berühmt machte. Weiteren Erfolge in Venedig 
und Turin ebneten ihm dann auch den Weg zurück nach Neapel, wo er - freilich erst 
nach gründlicher Überprüfung durch Polizei und Geheimdienst - für die Jahre 1823-

Auch nach seinem Examen 1816 konnte Mercadante als Meisterschüler (primo alunnd) 
am Konservatorium verbleiben, wo Zingarelli ihn nun systematisch auf die Karriere als 
Opemkomponist vorbereitete. Gleichzeitig sammelte er aber auch schon erste theater
praktische Erfahrung durch die Komposition von Ballettmusiken oder einzelner Einlagea
rien. Nachdem er sich überdies durch zwei am Teatro San Carlo öffendich aufgeführte 
Kantaten bewährt hatte, erhielt er den Auftrag zu einer opera seria: L'apoteosi di Ercole 
wurde am 19. August 1819, dem Namenstag des Kronprinzen, im Rahmen einer Gala
vorstellung an San Carlo uraufgeführt. Die Besetzung war exakt die gleiche, wie bei der 
Premiere von Rossinis Ennione im März des gleichen Jahres, d h. es waren die damals 
weltweit besten Sänger für italienische Oper versammelt! So etwas ist eigentlich undenk
bar - es sei denn, als Politikum. Und tatsächlich war es auch ein solches: Neapel war ja im 
1 8. Jahrhundert die (Opern-)Komponistenschmiede Europas gewesen. Nach dem plötz
lichen Tod Cimarosas und dem Verstummen Paisiellos stellt man jedoch überraschend 
fest, dass die Konservatorien in Neapel keinen jungen Komponisten hervorgebracht hat
ten, der in deren Fußstapfen hätte treten können. So war man letztlich gezwungen, in 
Neapel mit Giovanni Simone Mayr (aus Niederbayern) und Gioacchino Rossini (aus 
dem Kirchenstaat) Komponisten zu engagieren, die zum einen Ausländer waren und 
zum anderen (und schlimmer noch) nicht einmal an den neapolitanischen Konservatori
en studiert hatten. Das Ergebnis war, dass man die Konservatorien in Neapel in der Zeit 
der französischen Besatzung (1806-1815) nach dem Vorbild des Pariser Conservatoire 
neu organisierte. Daran hielten auch die zurückkehrenden Bourbonen fest. Mit dem Er
folg des jungen Hoffnungsträgers Mercadante und dessen LApoteosi d'Ercole - Die Apo
theose des Eierndes ist in der Oper unschwer als Verherrlichung des zurückgekehrten Kö
nigs Fernando zu erkennen - wurde dann gleichsam der Erfolg dieser Reformmaßnahme 
öffentlich manifest: mit den Bourbonen, so die Botschaft, kehrt auch der alte Glanz Nea
pels als Musikstadt zurück.
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1 825 als Hauskomponist am Teatro San Carlo (und damit als Nachfolger Rossinis) ange
stellt wurde. Höhepunkt dieser Zeit sollte 1 824 eine Gastspielsaison des neapolitani
schen Ensembles in Wien werden, bei dem Mercadante auch international als Nachfolger 
Rossinis präsentiert werden sollte. Seine beiden Für Wien geschriebenen Opern jedoch 
machten Fiasco, wobei die Wiener Musikkritik ziemlich deutlich machte, dass Mercadan- 
tes Werk zwar an der Oberfläche Rossini folge, im Grunde aber eher der neapolitani
schen Tradition verpflichtet sei. Das war eine kluge Beobachtung, hatte doch der konser
vative Zingarelli versucht, alle seinen Schülern darauf zu verpflichten, sich nur soweit auf 
Rossinis Stil einzulassen, wie dies die Theaterpraxis unumgänglich erfordere. Für Merca
dante hatte die Wiener Erfahrung eine doppelte Konsequenz: zum einen wurde sein 
Vertrag über 1825 hinaus nicht verlängert; zum anderen übte er eine Art kompositori
sche Selbstkritik. Seine 1825 entstandenen Opern Erode und Ipennestra lassen erkennen, 
wie er sich explizit mit den für Neapel geschriebenen experimentellen Opern Rossinis 
auseinandersetzt. Als Resultat dieser Auseinandersetzung kann Donna Caritea gelten, al
so jene Oper, mit der er Anfang 1826 in Venedig den zweiten wirklich entscheidenden 
Erfolg seiner Karriere erzielte. Mercadante erweist sich darin als Komponist tatsächlich 
die avanciertesten Opern Rossinis anzuknüpfen verstand. Zugleich schuf er damit ein 
Werk, das seinen Namen in Italien präsent hielt, als er selbst sich in den folgenden fünf 
Jahren auf der iberischen Halbinsel aufhielt.

Da Mercadante nach Venedig keine unmittelbaren Verpflichtungen in Italien hatte, 
nahm er das Angebot an, für sieben Monate nach Madrid zu gehen, die dortige Oper zu 
leiten und zwei neue eigene Opern aufzuführen. Von dort aus ergaben sich Verbindun
gen nach Portugal Am 1. Januar 1 828 trat er das Amt eines Generalmusikdirektors am 
Teatro Sao Carlos in Lissabon an. Das war nun freilich eine der „großen" Kapellmeister
stellen in Europa, die wie auch Dresden oder Sankt Petersburg traditionsgemäß mit itali
enischen Komponisten besetzt wurden. Sicherlich hatte Mercadante sich dabei auf einen 
längeren Aufenthalt eingestellt; der Staatstreich vom Frühjahr 1828 und der folgende 
Bürgerkrieg bewirkten jedoch, dass der Spielbetrieb in Lissabon schon Ende 1828 einge
stellt werden musste. Mercadante wich daraufhin Anfang 1829 mit seiner Sänger
compagnie nach Cädiz aus, wo bis dato italienische Opern fast gänzlich unbekannt wa
ren. Was zunächst nur als Gastspiel geplant war, hatte solchen Erfolg, dass er gebeten 
wurde, eine komplette italienische Stagione zu organisieren. Dabei wirkte dann wieder 
die große Politik in sein Leben ein in Gestalt des spanischen Königs Franz VII, der schon 
in vorgerücktem Alter die wesentlich jüngere, musikbegeisterte neapolitanische Prinzes
sin Maria Christina zu heiraten. Dies hatte zur Folge, daß man in Madrid beschloss, eine 
besonders prächtige Opemsaison zu organisieren. Naheliegenderweise bat man daraufhin 
Mercadante, wieder nach Madrid zu kommen und dort zusammen mit Ramon Camicer
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(1 789-1855), der schon 1827 sein dortiger Nachfolger geworden war, diese Stagione zu 
dirigieren. Sein Abschiedsgeschenk an Cadiz wurde die in der Kamevalssaison 1829/30 
uraufgeFührte einaktige Farsa Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio. Am 1. April 1830 
trat er dann wieder in Madrid ans Pult. Allein, trotz einer glänzenden Sängercompagnie 
gestaltete sich die Saison Für Mercadante schwierig, insofern es zu ständigen Reibereien 
zwischen den italienischen und spanischen Mitgliedern des Ensembles kam. Mercadante 
zog es daher vor, auf eine angebotene Vertragsverlängerung zu verzichten und kehrte im 
April 1831 nach Italien zurück.

Ursprünglich hatte er die Absicht, dort seine Für Spanien und Portugal geschriebenen 
Opern zu vermarkten. Dies lies sich nur bedingt realisieren, insofern die italienische Oper 
eben in jenen Jahren durch das Auftreten Bellinis den Weg zum melodranvna roinantico 
eingeschlagen hatte. Mercadante war demnach gezwungen, sich dieser Wendung stili
stisch anzupassen. Bereits mit den am 7. Februar 1 832 in Turin uraufgeführten I nonnan- 
ni a Parigi, seinem dritten entscheidenden Opemerfolg, ist ihm dies vollauf gelungen. 
Nach diesem Datum galt er sofort wieder als einer der Führenden Komponisten Italiens, 
auch wenn man einräumen muss, dass er in den Werken der frühen 1 830er Jahre nicht 
ganz den Rang Donizettis erreichte, der - in den 1820er Jahren eher ein zweitrangiger 
Komponist - gerade in der Auseinandersetzung mit Bellini zu jener Reife gelangte, die sei
ne Werke bis heute lebendig gehalten hat. 1 832 hat Mercadante dann geheiratet. Um sei
ner Frau und der sich einstellenden Familie ein festes Zuhause bieten zu können, nahm er 
1833 die Stelle eines Domkapellmeisters in Novara, halbwegs zwischen Turin und Mai
land gelegen, an. Das war eine kluge Entscheidung, insofern ihm die geographische Lage 
und ein großzügiger Dienstvertrag erlaubte, weiterhin zwei bis drei Opern pro Jahr für die 
oberitalienischen Theater zu produzieren. Im Gegenzug bedankte er sich bei dem Dom
kapitel durch die alljährliche Komposition einer Messe für Soli, Chor und Orchester, mit 
denen er einen bedeutenden Beitrag zur italienischen Messkomposition des 19. Jh. 
leistete.

Der nächste wichtige Impuls für seine Karriere kam in Form einer Einladung Rossinis, da
mals Direktor des Theatre italienne in Paris, für Paris eine Oper zu schreiben. Mercadante 
hielt sich demzufolge 1 835/36 für ein halbes Jahr in Paris auf, wo im März 1836 seine / 
briganti, die sich erstaunlich eng an Schillers Vorlage halten, zur Uraufführung gelangten. 
Die Oper war nicht eigentlich ein Misserfolg, vielmehr ging sie einfach in dem Wirbel un
ter, den die eine Woche zuvor erfolgte Uraufführung von Meyerbeers Les huguenots, das 
musikalische Großereignis im Paris der 1830er Jahre, verursacht hatte. Nach Wien 1824 
war damit - Mercadante war sich dessen wohl bewusst - auch die zweite Chance zu einer 
Internationalisierung seiner Karriere gescheitert. Und genau wie damals reagierte er er-
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neut mit einer /\it kompositorischen Neubesinnung. Am 1 1. März 1837 präsentierte er 
an der Mailänder Scala mit II giuramento jene Oper, die von Anfang an als sein Meister
werk gegolten hat. Unter dem Einfluß der Pariser Erfahrungen beschritt er dabei gänzlich 
neue Wege in puncto dramaturgischer Geschlossenheit und psychologischer Ausdeu
tung der handelnden Figuren. Er verzichtete auf das bis dahin in italienischen Opern übli
che Crescendo, die schmetternden Cabaletten und ähnliche Schaueffekte. Auch der bis 
dato übliche canto fiorito wurde durch einen von Mercadante so genannten canto dram- 
matico ersetzt. (Recht eigentlich hätte man erwarten können, daß sich IIgiuramento dau
erhaft im Repertoire etabliert. Wenn dies dennoch nicht der Fall war, so deshalb, weil 
Amilcare Ponchielli den Stoff zwanzig Jahre später unter dem Titel La gioconda neu ver
tont hat. Ähnlich erging es Mercadantes II reggente, dessen Plot wir heute unter dem Titel 
Un ballo in mascltera kennen). Diese Entwicklung setzte er in seinen nächsten Werken 
Elena da Feltre, Le due illustre rivali, II bravo und La vestale konsequent fort. Mit diesen 
von ihm so genannten „Reformopem" stieg er (noch vor Donizetti) nicht nur zum unbe
stritten bedeutendsten italienischen Opemkomponisten der zweiten Hälfte der 1830er 
Jahre auf, er hat prototypisch auch vieles vorweggenommen, was man in Unkenntnis sei
ner Werke heutzutage eher Verdi zuzuschreiben gewohnt ist, auch wenn Verdi die Linie 
Mercadantes nicht bruchlos fortgesetzt hat. (So gibt es beispielsweise deutliche LJnter- 
schiede in der Art der Melodiebildung, in der Verdi Giovanni Pacini, auch eine zu Un
recht vergessene Größe der italienischen Musikgeschichte, deutlich näher steht als Merca
dante). Im Übrigen kam der Erfolg für Mercadante gerade zur rechten Zeit: 1837 war 
sein alter Lehrer Zingarelli gestorben. Mercadante bewarb sich um dessen Nachfolge als 
Direktor des Konservatoriums in Neapel; sein schärfster Konkurrent war Donizetti. Die 
Entscheidung fiel erst Anfang 1840 durch den eingestandenermaßen unmusikalischen 
König Ferdinand II persönlich, der Donizetti im Rahmen einer Audienz denn auch un
umwunden erklärte, dass es ihm herzlich egal sei, wer Direktor eines Institutes sei, das ihn 
mehr Geld koste als ein ganzes Infanterieregiment, dass er aber Mercadante als seinem 
Untertan den Vorzug gegeben habe. (Donizetti war staatsrechtlich gesehen Öster
reicher). Für Donizetti war dies der Anlass, seine Koffer zu packen und sich nach Wien 
und Paris zu orientieren, wo er in seinen letzten Werken noch einmal einen Kreativitäts
schub erhielt, der ihn endgültig in den Rang eines Komponisten versetzte, dessen Werke 
Anspruch auf dauerhafte Gültigkeit haben. Für Mercadante hingegen, der am 1. Septem
ber 1840 sein neues Amt in Neapel antrat - er sollte es bis zu seinem Lebensende beglei
ten - ging zwar ein Lebenstraum in Erfüllung, zugleich entfernte er sich aber auch aus 
dem Zentrum der Opemproduktion in Oberitalien und war fortan gezwungen, sich mit 
den wenig kunstfreundlichen Bedingungen eines autoritären, ja reaktionären politischen 
Systems zu arrangieren.
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In seinen Berufungsverhandlungen hatte Mercadante ein Gehalt durchgesetzt, das in et
wa dem Jahreseinkommen entsprach, das er in Novara als Domkapellmeister plus dem 
Honorar zweier neu komponierte Opern bezogen hatte. Er war damit nicht mehr auf 
Nebeneinkünfte durch Kompositionsaulträge angewiesen, mithin in der für Italien benei
denswerten Lage eines Komponisten, der sein Schaffen allein seinem eigenen Gutdün
ken anvertrauen konnte. Mercadante hat sich denn auch zunächst vor allem der Leitung 
des Konservatoriums gewidmet. Als Theaterpraktiker ging es ihm dabei vor allem um die 
Verbesserung der Ausbildung der Instrumentalisten, damit diese den enorm gestiegenen 
Anforderungen an die Orchesterkultur der Opernorchester gewachsen sein würden. Und 
wiewohl es gar nicht zu seinen Dienstpflichten gehörte, lies er es sich nicht nehmen, jeden 
Samstag selbst mit dem Konservatoriumsorchester zu proben. Dabei verfuhr er zweiglei
sig: zum einen probte er Werke der deutschen Klassik und Romantik (die Euryanthe- 
Overtüre gehörte zu seinen Lieblingsstücken), zum anderen versuchte er, seine Schüler 
zur Komposition eigener Orchestermusik anzuregen. Er selbst ging dabei mit gutem Bei
spiel voran, indem er nach einer Pause von zwanzig Jahren die Komposition von Orche
sterwerken wieder aufnahm, die meist programmatischen Inhalts so etwas wie den Ver
such darstellen, der deutschen Sinfonik eine eigenständige italienische Orchestermusik an 
die Seite zu stellen. Der Oper wandte er sich erst wieder 1 843 zu, als er auch noch die 
Funktion eines Generalmusikdirektors an San Carlo übernahm. In dieser Eigenschaft 
setzte er zunächst eine wesentliche Neuerung durch: die Zahl der jährlichen Vorstellun
gen wurde im Interesse der Qualität der Einzelvorstellung von 240 auf 80 Vorstellungen 
pro Saison reduziert. Auch die Zahl der Uraufführungen pro Jahr sollte drastisch redu
ziert werden. Die Planung, die im Wesentlichen auch durchgehalten wurde, sah dabei 
vor, dass das Teatro San Carlo pro Jahr maximal ein bis zwei Kompositionsaufträge ver
geben sollte, wobei sich Mercadante, Pacini und der junge Verdi im Dreijahresrhythmus 
abwechseln sollten. Das ist natürlich auch ein deutliches Indiz für die Rangordnung oder 
Wertschätzung jener Komponisten, die in den 1840er Jahren pari passo auf Platz eins ge
setzt wurden. Mercadante selbst hat in seinen Opern der 1840er Jahre die Entwicklung 
seiner „Reformopem" beibehalten, auch wenn sich dabei ein gewisser Hang zu Breite und 
Monumentalität einstellte, die ihm den Ruf eintrug, Spezialist für Opern zu sein, die in 
der Antike und im Rahmen antiker Mythologie angesiedelt waren, gleichsam ein Pendant 
zu Delacroix Historienmalerei. Seine erfolgreichste Oper in jener Zeit waren die Orazi e 
Curiazi von 1 846. Die Revolution von 1848 erlebte Mercadante in Mailand, was ihn da
vor bewahrte, sich ähnlich wie 1820 allzu sehr zu exponieren, wiewohl er zeitlebens sei
nen liberalen Vorstellungen treu geblieben ist So unternahm er 1849 den aberwitzigen 
Versuch, mit Virginia eine Art italienischer Nationaloper zu schreiben, deren Sujet justa
ment jene historisch verbürgte Geschichte ist, die zum Auszug der Plebejer aus Rom und 
der Errichtung des Volkstribunats führte. Das (voraussehbare) Auffuhrungsverbot durch
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König Ferdinand hat seinerzeit europaweit für Empörung gesorgt, 1852 wollte man die 
Oper dann erlauben, allerdings unter der Prämisse, dass die Handlung nach Ägypten ver
legt werden würde. Mercadante hat mit seiner Ablehnung damals mehr Standhaftigkeit 
bewiesen als Verdi, der einer Verlegung von Un ballo in maschera von Schweden nach 
Boston zustimmte. Eine Unsitte, die sich ja bis in die 1970er Jahre gehalten hat.

Mit Verdis Erfolgstrilogie begann sich Anfang der 1 850er Jahre die oben zitierte Gewich
tung zu dessen Gunsten zu verschieben. Gleichwohl hat Mercadante auch auf diese Ent
wicklung noch reagiert. Seine letzte Oper Pelagio (1856), die 2005 im nordspanischen 
Gijon ihre Wiederaufführung erlebte, zeigt, dass Mercadante sehr wohl in der Lage war, 
seinerseits auf Verdis Neuerungen produktiv zu antworten. Auffällig ist dabei etwa, dass 
Mercadante immer noch über die weitaus größere Orchestrationskunst verfügte und, 
sehr im Gegensatz zu Verdi, über solide Kenntnisse der deutschen Romantik. Auffällig 
aber auch Mercadantes nachgerade obsessives Festhalten am rossinischen Gormenkanon, 
in dem sich em gewisser klassizistischer Grundzug des Schaffens Mercadantes ausmachen 
lässt. Mit seinem der Dramaturgie verpflichteten „far brutto" hat Verdi in den 1850er 
Jahren sicherlich Grenzen überschritten, die für Mercadante unüberwindlich waren. 
Gleichwohl hat Mercadante auch auf die nachfolgende Komponistengeneration einge
wirkt, die sich dann ihrerseits gegen das übermächtige Vorbild Verdis durchsetzen mus
sten. (So ist etwa die Abhängigkeit von Ponchiellis / Liluani von Mercadante unüberhör
bar. Und Giacomo Puccini hat noch 1911 bekannt, daß Mercadantes La vestale zu den 
prägenden Eindrücken seiner Jugend gehörten). Mercadante selbst jedenfalls hielt 1857, 
also mit 62 Jahren und im Berufsleben wohl etabliert, die Zeit für gekommen, sich vom 
Opembetrieb zurückzuziehen. Als jedoch 1859/60 Garibaldi Italien einigte, war es ihm 
eine Ehrensache, noch einmal die Leitung von San Carlo zu übernehmen. Überdies 
konnte er nun seine politischen Überzeugungen offen manifestieren, etwa mit seiner Ga- 
ribaldi-Sinfonie von 1 862.

Das Jahr 1862 markiert dann allerdings auch das Ende von Mercadantes öffentlichem 
Wirken: seine vollständige Erblindung zwang ihn, die meisten Ämter niederzulegen. No
minell allerdings verblieb er auch weiterhin Direktor des Konservatoriums in Neapel. Vor 
allem aber fand er nach einigen Monaten die Kraft, weiterhin als Lehrer und Komponist 
tätig zu sein. Er unterrichtete, indem er seinen Schülern am Klavier neue eigene Werke 
diktierte. Leaming by doing, würde man heute sagen. Am Anfang standen dabei zunächst 
eher kürzere Kompositionen wie etwa neapolitanische Lieder oder Romanzen, mit 
wachsender Übung entstanden aber auch wieder größere Orchesterwerke. Sein letztes 
vollendetes größeres Werk war eine Messe für Soli, Chor und Orchester. Danach widme
te er sich der Komposition einer abendfüllenden Oper, die bis zur Mitte des Finales des
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III. Betrachtet man Mercadantes Jahre auf der iberischen Halbinsel, so fallt auf, dass sein 
Wirken als Komponist durch seine Tätigkeit als Dirigent überlagert wurde. Die 
Rahmenbedingungen waren dabei in Spanien und Portugal jedoch höchst unterschied
lich. In Spanien, das über eine höchst lebendige Schauspiel- und Singspieltradition verfügt 
(Zarzuela, Tonadilla) wurde die italienische Oper als fremde Kunstform rezipiert, die 
man in der Regel nur dann pflegte, wenn der regierende König mit einer Italienerin ver
heiratet war. 1 797 hatte man die Aufführung italienischer Opern sogar gänzlich unter
sagt. 1816 wurde dies wieder zugelassen, jedoch nur die Opera buffa, die überdies in spa
nischer Übersetzung und mit gesprochenen Dialogen gegeben wurde. Das Ergebnis ist 
dann natürlich keine italienische Oper mehr, sondern eine spanische Tonadilla mit Musik 
eines italienischen Komponisten. Es waren dann einflussreiche Adelskieise, die auf eine 
Wiederzulassung auch der Opera seria hinwirkten. Das Engagement Mercadantes nach 
Madrid ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Gleichzeitig mit ihm wurde auch eine 
Reihe prominenter italienischer Sängerinnen verpflichtet. Mercadantes Debüt am 1 3. Ju
ni 1 826 mit Rossinis Zebnira markiert denn auch den Neubeginn der italienischen Oper 
in Spanien, auch wenn die spanische Musikgeschichtsschreibung dieses Faktum hart
näckig ignoriert und das Verdienst erst Mercadantes Nachfolger, dem Katalanen Ramon 
Camicer, zuschreiben möchte. Die Opern wurden dabei abwechselnd im Teatro de la 
Cruz und dem Teatro del Principe (heute: Teatro Espanol) gespielt. Das waren eigentlich 
Schauspielbühnen, an denen die Oper nur geduldet war. Insgesamt gab es pro Monat nur 
zehn Opemaufführungen, was bei einer Größe von 1200 Sitzplätzen doch nur ein sehr 
beschränktes Publikum zuließ. San Carlo in Neapel mit 3000 Plätzen erreicht die gleiche 
Zuschauerzahl mit vier Vorstellungen. Immerhin machte der Erfolg Mercadantes deut
lich, dass die spanische Hauptstadt ein eigenes Opernhaus benötigte. Dass dieses Haus, 
das heutige Teatro Real, dann erst 1849 eingeweiht werden konnte verdeutlicht indes
sen, mit welchen Schwierigkeiten die italienische Oper trotz allem zu kämpfen hatte. 
Ganz anders die Situation in Lissabon, wo die italienische Oper seit dem 1 8. Jh. fester Be
standteil der Hofkultur war und wo mit dem dortigen Teatro Sao Carlos ein Haus zur 
Verfügung stand, das mühelos mit der Scala oder La Fenice konkurrieren konnte. Der 
Wechsel nach Cadiz bedeutete daraufhin einen wirklichen Ritt in die Pampa. Zwar ver
fügte Cadiz über ein Stadttheater, italienische Opern kannte man dort aber nur von ver
einzelten Auftritten von italienischen Wandertruppen. Dass er dann trotz beschränkter 
Verhältnisse so anspruchsvolle Opern wie Rossinis La donna del lago, Ricciardo e Zormde 
oder Semiramide aufführen konnte, bezeugt die enorme Aufbauleistung, die er dort voll

ersten Aktes vollendet ist. Mitten an der Arbeit an diesem Werk traf ihn im November 
1870 im Konservatorium ein Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Merca- 
dante starb am 17. Dezember 1870. Sein Begräbnis kam einem Staatsakt gleich.



Salvador Dali, Don Quichotte, 1957
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4.

5.

6.

7.

Finale: Coro, Pezzo concertato e Stretta (Tutti)8.
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brachte. Tatsächlich blieb Cadiz auch Mercadantes Weggang noch für mehrere Jahre 
Spielort italienischer Opern in Spanien.

2.
3.

0.
1.

Recitativo
Duette (Basilio, Sancio) [TI,Buffo]

Recitativo
Duetto (Sancio, Don Chisciotte) [Buffo,B]
Recitativo

Cavatina (Quiteria) [S]
Seena e Duetto (Quiteria, Basilio) [S, T1J
Recitativo
Coro ed Aria (Don Chisciotte) [B]
Recitativo
Coro ed Aria (Gamaccio) [T2]
Recitativo

Sinfonia
Introduzione: Coro e Cavatina (Sancho) [Buffo]
Recitativo

Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio war dann, wie erwähnt, das Abschiedgeschenk 
Mercadantes an Cadiz. Die Wahl des Sujets ist dabei als Hommage an eine Stadt zu ver
stehen, die in ihrer bekannt liberalen Gesinnung seiner eigenen Heimatstadt Altamura 
sehr verwandt war (und gleichfalls unter der Restauration zu leiden hatte). Tatsächlich ist 
Don Chisciotte seine einzige Oper jener Jahre, bei der er nicht auf ein älteres, aus Italien 
mitgebrachtes Libretto zurückgegriffen hat. Dieses Libretto stammt von Stefano Ferrero, 
der von Hause aus Sänger war und bei der Uraufführung den Part des Don Chisciotte 
sang. Die Beschränkung auf die Gamaccio - Quiteria-Episode aus Cervantes Vorlage ent
spricht der Tradition der Don Quichotte- Vertonungen des 18. Jh. Der Kern der Hand
lung, Don Quichotte verhindert eine Zwangsheirat und bringt die eigentlich Liebenden 
zusammen, entspricht dabei ohnehin einer Grundkonstellation der opera buffa. Die 
Oper selbst hat die Gestalt einer einaktigen Farsa in fünf Bildern. Musikalisch entspricht 
dies einer Ouvertüre und acht musikalischen Nummern:
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Gattungstypisch ist bei dieser Disposition das auffällige Hervortreten der Bassstimmen, 
insbesondere natürlich Sancho Pansas, der seinen Part in bester neapolitanischer Parlan- 
do-Manier ausfüllt. Stilistisch davon abgehoben die Partie der Liebenden und der in sei
nem Auftreten und seiner Sprache der Welt der opera seria entlehnte (und allein darum 
schon im Kontext einer opera buffa lächerlich wirkende) Don Quichotte. Charakteri
stisch für Mercadante hingegen die breite, harmonisch reiche Anlage der Einzelnum
mern, wie auch das für eine Farsa eher untypische große Gewicht des Chores. Die eigent
liche Besonderheit der Oper liegt freilich in der bewussten Verwendung spanischer Me
lodien und Tanzrhythmen, die ein frühes Beispiel der im 19. Jh. weiterentwickelten Pra
xis (z.B. Bizets Carmen) darstellen, mittels der Herstellung von Couleur locale die drama
turgische Schlüssigkeit der Komposition zu erhöhen. Mercadante war dies wichtig genug, 
um im Libretto ausdrücklich auf diese Besonderheit hinzuweisen:

„Habiendo tomado ä su cargo el Maestro Mercadante el aplicar la müsica ä esta composi- 
cion de caräcter espanol, creyö conveniente servirse de varios motivos de las mejores can- 
ciones de la nacion, para hacer todavia mas caracteristica su obra.”

Mit anderen Worten gesagt: was Mercadante hier vorschwebte, war die Komposition ei
ner typisch spanischen Oper, die zum Vorbild einer spanischen Nationaloper hätte wer
den können. Allerdings scheint er damit die durch Nationalismen limitierten Denksche
mata des 19. Jh überfordert zu haben, so dass weitere 75 Jahre ins Land gehen mussten, 
bis der, übrigens aus Cadiz stammende, Manuel de Falla mit La vida breve diesen 
Wunschtraum der spanischen Nationalisten mit im Grunde sehr ähnlichen Mitteln ein
löste.
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Die Popularität, die der Don Quijote-Stoff in der Musik genießt, zeigt die folgende Aus
wahl von Vertonungen:

ue de Don Quixote, Ouvertürensuite G-Dur für

xQ >■ £
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• Jules Massenet: Don Quichotte, Oper (UA 1910 in 
Monte Carlo, m

• Manuel de Falla: Retablo de Maese Pedro, Oper (UA 
1923)

• Maurice Ravel: Don Quichotte ä Dulcinee, Lieder 1932 |.?A
• Leo Spies: Don Quixote, Ballett 1944
• Kenny Wheeler: Windniill Tilter, LP 1968
• Hans Zender: Don Quijote de la Mancha, Musikthea

ter (UA 1993 in Stuttgart, Regie: Axel Manthey)
• Cristobal Halffter: Don Quijote, Oper (1996-99, UA

2000 in Madrid)
• Mitch Leigh (Musik), Dale Wasserman (Buch), Joe hjhw’Wj

Darion (Liedtexte): Der Mann von La Mancha (The ‘
Man of La Mancha), Musical (UA 1965 Off- 
Broadway, NY)

• Johann Philipp Förtsch: Der irrende Ritter Don Quixotte de la Mancia (UA 1 690 in 
Hamburg)
Henry' Purcell: Comical History of Don Quixote, 1 694/95
Joseph Bodin de Boismortier: Don Quichotte sur la duchesse
Francesco Bartolomeo Conti: Don Chisciotte in Sierra Morena, Oper (UA 1719 in
Wien)
Georg Philipp Telemann: Burlescj
Streicher und basso Continuo
Georg Philipp Telemann: Don Quichotte der Lötaenritter, 1761
Giovanni Paisiello: Don Chisciotte della Mancia, Opera buffa (UA 1 769 in Neapel)
Antonio Salieri: Don Chisciotte alle nozze di Ganiace, Oper (UA 1770/1771 in Wien) 
Karl Ditters von Dittersdorf: Don Quixote der Ziveyte (UA 1 795)
Felix Mendelssohn: Die Hochzeit des Camacho, Oper (1825, UA 1827 in Berlin)
Saverio Mercadante: Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio (UA 1 830 in Cadiz)
A. L. Clapisson: Don Quixotte et Sancho, Oper (UA 1847)
Leon Minkus: Don Kichot, Ballett (UA 1869 in Moskau, Choreografie: Marius Petipa) 
Wilhelm Kienzl: Don Quixote, Oper, op. 50 (UA 1897 in Berlin)
Richard Strauss: Don Quixote, Tondichtung für großes Orchester, op. 35 (1897)

it Fjodor Schaljapin in der Titelrolle) TiienrRelMque HUHi<ifiAL(G«lTC)

.Yy
«sAr'r- • <

h



La Mancha; Kinder-

29

" Thomas Scholz: Don Quijote, Kindcrmusical über den Mann von 
musical (2005-2006), UA 2006 in Würzburg

• Blackmores Night „The Village Lanteme“ (2006), Der Song Windmills bezieht sich 
auf die Geschichte von Don Quijote, ohne jedoch den Namen zu nennen
Mägo de Oz: La Leyenda de la Mancha, (1998)

’ Francesco B. Conti: Don Chiosciotte in Sierra Morena; Oper in fünf Akten 
Jan Koetsier: Don Quichottisen; für Bläserquintett, Op. 144

• Rob Goorhuis: Don Quichote de la Mancha-, für Blasorchester
• Herman Rechbergcr: „Höla Miguel!" for two guitars 1998
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Ugo Guagliardo
(Don Chisciotte)
Don Quijote

□
i

2001 feierte Fogliani einen großen Erfolg 
mit Rossinis ll Viaggio a Reims beim Ros
sini Opera Festival in Pesaro. Weitere En
gagements Führten in z.B. mit Rossinis Ce- 
nerentola nach Siena, mit Donizettis Don 
Pasquale nach Rom, mit Rossinis Le Com
te Ory an die Pariser Opera Comique 
u.v.m. In Bad Wildbad leitete er bereits 
Rossinis Ciro in Babilonia, L'Occasione fa 
il Ladro und Mose in Egitto.

Antonino Fogliani 
musikalische Leitung

Antonino Fogliani 
wurde in Messina ge
boren. Nach dem Ab
schluss des Klavierstu
diums am Konserva
torium G.B. Martini in Bologna nahm er 
sein Dirigierstudium am Konservatorium 
Giuseppe Verdi in Mailand auf. Weitere 
Studienaufenthalte führten ihn an die Ac- 
cademia Chigiana in Siena und an die 
Kunstabteilung der Universität Bologna.

Ab 1997 studierte er bei Gianluigi Gel- 
metti in Siena und war danach als Assi
stent bei verschiedenen Opemproduktio- 
nen in Europa beschäftigt, darunter am 
Teatro dell’Opera in Rom, am Teatro La 
Fcnice in Venedig, am Royal Opera Haus 
Covcnt Garden in London und an der 
Münchner Philharmonie. In der kom
menden Spielzeit ist er gleich zweimal an 
der Mailänder Scala zu hören: zunächst 
mit dem Socarte immaginario von Paisiel- 
lo als Co-Produktion aus Neapel und so
dann mit der Neuproduktion Anna Bote- 
na von Donizetti.

Zu den Orchestern, die er bisher leitete, 
zählen u.a. das Orchestra Nazionale di 
Santa Cecilia in Rom, die Orchester der 
Theater Comunale in Bologna und S. 
Carlo in Neapel, das Orchester des Teatro 
Municipal in Santiago, das Sydney Sym- 
phony Orchestra, das Orchestra Giovani- 
le del Teatro alla Scala in Mailand und die 
Württembergische Philharmonie.

Ugo Guagliardo 
dierte zunächst Philoso
phie an der Universitä 
degli Studi di Palermo, 
darauf Klavier und Ge
sang bei Elizabeth 
Smith und Danilo 
Bombardini. Meisterkurse Führten ihn u.a. 
zu Magda Olivero, Enzo Dara und Katia 
Ricciarelli.
Er ist Preisträger verschiedener internatio
naler Wettbewerbe, darunter der Cittä di 
Palemio-Wettbewerb und der Concorso 
Voci del Meditemineo in Siracusa. 
Engagements Führten ihn an zahlreiche 
Bühnen Europas, u.a. Teatro Regio in Tu
rin, Teatro dell’Opera in Rom, Teatro Co
munale in Bologna, Theatre Royal de la 
Monnaie in Brüssel, Festival Mozart in La 
Coruna. Zu den bekanntesten Künstlern, 
mit denen er bereits zusammenarbeitete, 
zählen Nicolai Ghiaurov, Mirella Frcni,
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Alberto Zedda, Leo Nucci und Giancarlo 
Menotti.
Das Belcanto-Repertoire des frühen 19. 
Jahrhunderts ist ein Schwerpunkt seiner 
künstlerischen Arbeit.

Domenico Colaianni 
(Sancio Pansa) Sancho Pansa

Laura Catrani 
(Chiteria) Quiteria

Laura Catrani studierte Gesang und Vo
kale Kammermusik am G. Verdi Konser
vatorium in Mailand bei Daniela Uccello. 
Ihr Sopran zeichnet sich durch Ge
schmeidigkeit und großen Stimmumfang 
aus, Qualitäten, die sie mit musikalischer 
Ausdruckkraft und großer Bühnenprä
senz verbindet. Diese glückliche Kombi
nation erlaubte es ihr, sich ein breites Re
pertoire zu erarbeiten, das vom Barock 
über die Musik des 18. Jahrhunderts bis 
zu zeitgenössischer Musik reicht, und 
auch Schauspielgesangsrollen einschließt 
Kennzeichnend fiir Laura Catranis Arbeit 
ist, dass sie sich immer wieder an Sparten 
übergreifenden Projek
ten beteiligt. So arbeite
te sie mehrfach in Tanz
theater Produktionen 
mit dem Choreogra
phen Avi Kaiser und 
Sergio Antonino (Behe- 
ma 2005, Remember 
2006). Gemeinsam mit

Rossinis Cenerentola, Bartolo im Barbiere 
di Siviglia, Dulcamara in Donizettis L'eli- 
sir d'amore u.v.m.
Zu den Dirigenten und Regisseuren, mit 
denen Colaianni bisher gearbeitet hat, 
zählen u.a. Lorin Maazel, Rafael Frühbeck 
de Burgos, Daniele Gatti, Renato Palum- 
ho, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi und 
Roberto De Simone

Domenico Colaianni 
stammt aus Bari und 
studierte Gesang am 
dortigen Conservatorio 
di Musica „Niccolo Pic- 
cini". 1989 gewann er 
den As.LLCo.-Wettbe
werb in Mailand. Sein 
Opemdebut gab er als 
Mcngotto in Piccinis 
Cecchina o La Buona 
Figliola und als Papageno in Mozarts Zau
berflöte. Daraufhin führten ihn seine Enga
gements an viele wichtige Bühnen in Itali
en und außerhalb. Sein Repertoire umfas
st nicht nur Rollen des klassischen Reper
toires, sondern auch Werke des 17. und 
frühen 18. Jahrhunderts sowie auch aus 
früheren Epochen.
Bisherige Auftritte führten Colaianni u.a. 
ans Teatro alla Scala in Mailand, wo er in 
Puccinis La Boheme und Tosca sang, ans 
Teatro Regio in Turin, ebenfalls mit La 
Boheme sowie mit Donizettis Don Pas
quale, am Teatro dell’Opera in Rom sang 
er die Titelrolle in Puccinis Gianni 
Schicchi. Zu seinen weiteren Rollen 
gehören Dandini und Don Magnifico in
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Ricardo Mirabelli 
(Gamaccio) Camacho Hans Evcr 

Basilio
Ricardo Mirabelli wurde 
in Argentinien geboren 
und erhielt seine musi- ■ 
kalische Ausbildung an ■ 
der Universidad Nacio- la 
nal de Cuyo, Mendoza, r 
Er war Finalist und L 
Preisträger verschiedener 
Wettbewerbe, darunter beim Belvedere- 
Wettbewerb Wien und beim Alfredo 
Kraus Wettbewerb. Sein Opemdebüt gab 
er im Jahr 1990 in Mozarts Bastien und 
Bastienne.
Inzwischen lebt Mirabelli in Italien und 
ist an einer Reihe bedeutender Opem- 
bühnen in Europa aufgetreten. Ein 
Schwerpunkt seiner Repertoires liegt auf 
den Rollen in Mozarts Opern, so sang er

dem Gitarristen Pablo Lentini Riva bilde
te sie das Duo Luz Musical, das sich dem 
spanischen und lateinamerikanischen Re
pertoire widmet. Zu ihren Opemrollen 
gehören u.a. Pamina und Papagena in Mo
zarts Zauberflöte, die Serpina in Paisellos 
La Serva Padrona, die Belinda in Purcells 
Dido and Aeneas, Grilletta in Haydns Lo 
Speziale, Zerlina in Corghis 11 Dissoluto As- 
solto, Barbarina in Le Nozze di Figaro. 
Demnächst wird sic in einem Auftrags
werk für Avi Kaiser und Sergio Antonino 
mitwirken. Außerdem swird sie die Zerli
na an der Mailänder Scala und die Papa
gena am Teatro Regio in Turin singen.

Der kolumbianische Tenor Hans Ever ist 
Gewinner des internationalen Wettbe
werbs OFB und des Gioventü Musicali di 
Sitges-Wettbewerbs. Zudem war er Fina
list beim Manuel Ausensi und beim Fran
cisco Vinas Wettbewerb.
Als Gewinner des Mima Lacambra 
Wettbewerbs in Spanien sang er den Des 
Grieux in Masscnets Manon. Zu seinen 
weiteren Rollen gehören 
Heinrich der Schreiber 
in Wagners Tannhäuser, 
Tamino in Mozarts Zau
berflöte, Belmonte in 
Mozarts Entfaltung aus 
dem Serail, Nemorino in 
Donizettis L'elisir d’amo-

Tamino an verschiedenen Bühnen in Ita
lien und Frankreich, Fcrrando in Mailand, 
und Don Ottavio in Bassano del Grappa. 
Die Opern Rossinis bilden ein weiteres 
Zentrum seiner künstlerischen Arbeit. So 
sang er den Amoldo in Guglielmo Teil an 
vielen Bühnen Italiens, den Conte d'Al- 
maviva im Barbiere di Siuiglia in Italien 
sowie in Peru und den Lindoro in L'italia- 
na in Algen in Turin.
Engagements in Opern von Verdi - 
Falstaff in Peru Donizctti - Don Pas
quale in St. Gallen und Catania sowie L'e
lisir d'amore in Sassari - sowie Offenbach 
- Les contes d’Hoffmann, Wexford - run
den sein künstlerisches Profil ab.

j



•’S

33

Giulio Mastrototaro
Bernardo

wurde ihm der Preis Für die beste Rollen
gestaltung verliehen.

Filippo Polinelli
Don Diego

Giulio Mastrotoraro i 
studierte Gesang bei $ 
Vito Brunetti am 
Conservatorio Clau
dio Monteverdi in 
Bozen Sem Opern
debüt gab er im Jahr 
2000 als Martino in 
Rossinis L'occasione)a d ladro.unter Ricar
do Luisotti. 2002 trat er im Teatro Bellini 
m Catani in Puccinis Tosen auf. Weitere 
Rollen waren Taddeo in Rossinis L'italia- 
na in Algen, Guglielmo in Cosi fan tutte 
und in Cimarosas Matrimonio segreto un
ter Giovanni Antonini.
Im Jahr 2004 debütierte er am Teatro la 
Fenice m Venedig in Webers Freischütz. 
im gleichen Jahr gewann er den Concorso 
As.Li.Co in Mailand in der Rolle des Becl- 
core in Donizettis L’elisir d’amore, die er 
bereits an den Theatern in Brescia, Cre
mona Ravenna und am Teatro Comuna- 
le di Bologna.
Am Theätre de la Monnaie in Brüssel 
stand er als Figaro im Barbiere di Sitriglia 
von Paisiello unter Rinaldo Alessandrini. 
auf der Bühne, beim Barockfestival in 
Potsdam als Masotto in Galuppis Le nozze

Filippo Polinelli wur
de 1984 in Tortona 
geboren und besucht 
seit 2004 das Kon
servatorium Antonio 
Vivaldi in Alessand
ria. Im I lerbst 2005 
begann er, parallel zum Studium, seine 
professionelle Sängerlaufbahn, sowohl im 
Opern- als auch im Konzertbereich.
Sein Opemdebut gab er am Teatro alla 
Scala in Mailand in Massenets Manon in 
der Regie von Nicolas Joel und unter der 
musikalischen Leitung von Ion Marin. 
Weitere Engagements Führten ihn ans 
Teatro Regio in Parma und mit einer 
Tournee an das Theätre du Chätelet in 
Paris. Zukünfige Engagements Führen ihn 
u.a. mit Verdis La forza del destino ans 
Teatro Maggio Musicale Fiorentino in 
Florenz.

re und die Titelrolle in Leoncavallos 1 Pa- 
ghacci. In letzter Zeit sang er u.a. den Don 
Ramiro in Rossinis Cenerentola an der 
Opera di Sabadell.

di Dorina. Beim Festival Rossini in Wild
bad sang er den Slook in Rossinis C«m- 
biale di matrimonio.
Bei Dynamic liegen Mitschnitte von Che- 
rubinis Lo sposo di tre, marito di nessuno 
unter Dimitri Jurowsky und von Doni
zettis Pietro il Grande, aufgenommen 
beim Festival von Martina Franca, vor,
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Donnerstag
Freitag 
Samstag

14.30 - 1 8.00 Uhr
1 zl.30 - 1 8.00 Uhr

9.30 - 12.30 Uhr 
vorm. geschlossen 

10.00 - 12.00 Uhr

Mühlstraße 22 
75305 Neuenbürg 
Telefon  70 82 /<4 055 28 
www.klavierhaus-seela.de 
e-mail: ianseela@aol.com

Das ROSSINI und AKADEMIE BELCANTO Team 2007 Intendanz und 
künstlerische Leitung Jochen Schönleber - Leitung Organisation Martin Schiereck - 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Ulrich Koppen - Dramaturgie Dr. Annette 
Hombacher - Finanzwesen Hugo Hombacher - Ausstattung Madeleine Boyd und 
Anton Lukas - Kostüme Claudia Möbius - Licht Markus Knoblich - Beleuchtung 
Michael Feichtmeier, Morten Rosch - Leitender Techniker Mousse Dior Thiam - 
Zweiter Techniker und Leiter der Haustechnik Markus Rademacher - Assistenz der 
Festspielleitung Lutz Schwarz - Assistenz der Organisation Marie-Anne Kohl - Assi
stenz der Öffentlichkeitsarbeit Christian Schütte - Ausstattungsassistenz und Bühnen
bild Anton Lukas - Mitarbeit Kostüm Thomas Dohm, Ute Packeiser, Cathleen 
Boetzel

$
Sri I N W A Y c

http://www.klavierhaus-seela.de
mailto:ianseela@aol.com
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Wir 
brauen 

Bier- 
Spezialitäten

BRAUHAUS 
PFORZHEIM

SEIT 1889
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Wir wünschen allen Besuchern des Rossini-Festivals ein unvergessliches Erlebnis!

Abfollwlrtichaft Landkreis Calw

Kultur braucht Partner!
Vorhang auf für "Rossini in Wildbad"

Zuverlässig
Ihre AWG Abfallwirlschaft Landkreis Calw GmbH
Gäuallee 5
72202 Nagold
Tel: 0 74 52 / 60 06 - 70 72 Fax: 0 74 52 / 60 06 - 77 77 
E-mail: kontakl@awg-info.de Internet: www.awg-info.de

Als modernes, privatwirtschaflliches Dienstleistungsunternehmen 
freuen wir uns, Partner des Festivals „Rossini in Wildbad" zu sein.

Partnerschaftlich
Neben unserem „Kerngeschäft", dem Betrieb der acht Recyclinghöfe im Landkreis Calw, 
der Abfallberalung oder der Vermarktung von Wertstoffen gehört zum Beispiel auch die 
Förderung der HolzEnergie zu unserem Leistungsspeklrum.

Freundlich
Wir sorgen dafür, dass Abfälle so weit wie möglich sinnvoll verwertet werden und 
beraten unseren Kunden kompetent zu ollen Fragen der Abfallentsorgung.
Außerdem bielen wir umfangreiche Informationen zu Holzbrennstoffen an.

Innovativ

mailto:kontakl@awg-info.de
http://www.awg-info.de

