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Zum opernfestival „Rossini in Wildbad“ heiße ich als schirmherr alle besuche-
rinnen und besucher herzlich in der schwarzwälder Thermal-Kurstadt bad Wild-
bad im Enztal willkommen. 2013 feiert die national und international renom-
mierte Veranstaltung ihr 25. Jubiläum - hierzu gratuliere ich allen beteiligten 
sehr herzlich.
  in den vergangenen Jahren hat sich das belcanto opera Festival „Rossini in 
Wildbad“ zu einem kulturellen aushängeschild entwickelt, dessen Ruf weit über 
die Region und das Land hinausstrahlt. insbesondere in Fachkreisen wird es als 
Kleinod geschätzt, das mit großem Erfolg verheißungsvollen nachwuchskünstle-
rinnen und -künstlern im belcanto-stil eine breite bühne bietet.
 Zur Feier des 25-jährigen bestehens der Festspiele haben die Verantwortlichen 
und organisatoren einen ganz besonderen Programm schwerpunkt gewählt: 
Gioachino Rossinis Freiheitsoper „Wilhelm Tell“ soll erstmals ohne jegliche Kür-
zung aufgeführt werden. ich bin sicher, dass die aufführung von Rossinis letzter 
geschriebener oper dem Jubiläum einen besonderen Glanz verleihen und weit 
über baden-Württemberg hinaus beachtung finden wird. 
 das opernfestival „Rossini in Wildbad“ zeigt: baden-Württembergs Kulturland-
schaft überzeugt durch Qualität und Vielfalt. Es ist die summe der zahlreichen 
und vielfältigen Veranstaltungen in den städten und Gemeinden, die baden-
Württembergs Ruf als Kultur- und Kunstland im in- und ausland mehren. Gerade 
auch die Rossini-Festspiele stellen - obgleich eines der kleinsten internationalen 
opernfestivals - seit nunmehr einem Vierteljahrhundert ebenso eindrucksvoll 
wie erfolgreich unter beweis, dass nicht nur die großen Metropolen im Land 
hervorragende Kulturarbeit leisten. auch die Regionen ermöglichen Musikerleb-
nisse auf allerhöchstem künstlerischem niveau. Zum besonderen Flair und der 
hohen attraktivität dieses Festivals trägt neben den herausragenden Künstlerin-
nen und Künstlern auch der Umstand bei, dass Gioachino Rossini einst selbst als 
Gast im Kurort Wildbad weilt. allen, die an organisation und durchführung von 
„Rossini in Wildbad“ beteiligt sind, danke ich sehr herzlich. den Mitwirkenden 
wünsche ich erfolgreiche auftritte sowie allen Gästen ein unvergessliches Musi-
kerlebnis in bad Wildbad. 

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Regieassistenz    Patrick sabin
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     Raffaela Marinelli
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beleuchtung    Lars Peiler
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Requisiten- /bühnenassistenz  sarah Kuska
Lichtinspizienz     Jacopo brusa*
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bitte schalten sie während der aufführung ihre Mobiltelefone aus und unterlas-
sen sie das Fotografieren mit und ohne blitzlicht. Ton- und bildaufnahmen sind 
nicht gestatten und führen zum sofortigen saalverweis ohne Entschädigungsan-
spruch.



Daniel, un jeune agriculteur / ein junger Bauer  artavazd sargyan

Max, soldat suisse / ein Schweizer Soldat    Marco Filippo Romano

Betly, sœur de Max / Schwester von Max   diana Mian
         
Camerata bach Chor (Leitung: ania Michalak-Potkowski)

Virtuosi brunensis (Leitung: Karel Mitáš)

Musikalische Leitung      Federico Longo
Musikalische assistenz       Francis benichou*
      achille Lampo

Regie      nicola berloffa
Choreographie       Matteo Graziano
bühne       Caroline stauch
Kostüme       Claudia Möbius
Licht       Kai Luczak
deutsche und französische Übertitel    Reto Müller

die aufführung wird vom deutschlandradio aufgezeichnet 
und am 27. Juli 2013 um 19.05 Uhr gesendet
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Eine berghütte im Kanton appenzell 
in der schweiz. der junge bauer dani-
el jubelt über das Heiratsversprechen 
seiner geliebten betly, die bislang alle 
seine anträge abgewiesen hat und ihm 
in einen brief ihrer Zusage mitgeteilt 
hat. beglückt lädt daniel das ganze 
dorf zu seiner Hochzeit ein, die er für 
denselben abend anberaumt
hat (nr. 1 introduktion und arie dani-
el: déjà dans la plaine - Elle est à moi).
als betly in ihre berghütte eintritt, 
ist sie über daniels anwesenheit, die-
ser hingegen über ihre übliche dis-
tanziertheit überrascht. die situati-
on klärt sich rasch: daniel ist einem 
streich der dorfbewohner zum opfer 
gefallen! obwohl er bereits das Fest 
vorbereitet hat und
auf dem Hochzeitsvertrag nur noch 
ihre Unterschrift fehlt, preist sie uner-
schütterlich ihre Freiheit (nr. 2 Cou-
pletsbetly: dans ce modeste et simple 
asile).
sie bittet daniel, einen brief ihres bru-
ders Max, der seit fünfzehn Jahren in 
der armee dient, vorzulesen. dieser 
fordert sie auf, daniel zu heiraten, der 
ihn um seine Einwilligung gebeten 
hat. betly ist verärgert und geht auf 
den Markt, während daniel verzwei-
felt zurück bleibt. der sergeant Max 
kommt mit einer Gruppe soldaten zur 
Hütte und legt einen Rast ein. Er ge-
nießt es, nach so langer Zeit wieder in 
seiner Heimat zu sein (nr. 3 arie Max: 
arrêtons-nous ici). 

Er lernt daniel kennen, von dem er er-
fährt, dass er just das Chalet von betly 
gefunden hat. daniel gesteht ihm, dass 
er aus Verzweiflung in die armee ein-
treten will. Max gibt sich nicht zu er-
kennen und schickt daniel weg, seine 
sachen zu holen. Er will auch seiner 
schwester gegenüber unerkannt blei-
ben und befiehlt seinen soldaten, ihr 
Haus zu plündern. als betly zurück-
kommt, erlebt sie mit Entsetzen, wie 
die soldaten sich über ihre Vorräte und 
den Hühnerhof hermachen und in der 
Küche ein Festmahl vorbereiten. Max 
spielt den Galan und erklärt, dass die 
Truppe über nacht hier bleiben werde 
(nr. 4 Ensemble). Während die sol-
daten im nebenraum zechen, kommt 
daniel zurück, um bei dem sergeanten 
anzuwerben. betly, noch verängstigt 
vom auftritt der soldaten, findet einen 
Vorwand, um daniel zum bleiben zu 
veranlassen. Er kann es kaum fassen, 
erst recht nicht, als sie ihn auffordert, 
die nacht in ihrer Hütte zu verbringen. 
Während er beseligt langsam einnickt, 
gesteht sich betly ein, sich in seiner 
nähe sicherer zu fühlen. (nr. 5 duett 
betly-daniel: Prêt à quitter ceux que 
l’on aime)
Max sieht mit befriedigung, dass sei-
ne schwester daniel zum bleiben 
aufgefordert hat. nun spielt er den 
betrunkenen und provoziert den bur-
schen, indem er betly umarmt. daniel 
mischt sich ein, worauf ihn Max zum 
duell herausfordert. die beiden schi-
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cken betly weg. daniel zittert wie Es-
penlaub, hat aber sein Wort gegeben 
und will Max beim Glockenschlag am 
Waldrand treffen. Er sagt sich,
dass selbst das sterben für die Geliebte 
noch ein Glück sei (nr. 6 duett Max-
daniel: il faut me céder ta maîtresse).
Max gibt vor, schon vorzugehen, wäh-
rend betly zurückkommt und von da-
niel erfährt, dass er nun soldat sei und 
den sergeanten treffen muss. noch 
einmal will er betlys Hand drücken, 
und sie lässt ihn gewähren, damit er die 
Zeit vergisst. beglückt darf er sie sogar 
umarmen (nr. 7 Romanze daniel: adi-
eu, vous que j’ai tant chérie!).
da kehrt der erboste Max zurück und 
erinnert daniel an seine abmachung. 
Während dieser seine sachen holt, er-
klärt betly dem soldaten, dass sie da-

niels Tod im duell nicht zulasse. Max 
meint lakonisch, dass er einen Ehe-
mann, der seine Familie beschützen 
muss, schonen würde, aber doch nicht 
einen unglücklichen Junggesellen.
betly behauptet kühn, dass daniel in 
Wirklichkeit verheiratet sei... 
daniel kommt mit seinem überlangen 
säbel zurück – und erfährt von Max, 
dass er ihm verzeihe, da er ja verhei-
ratet sei. betly bedeutet ihm heimlich, 
es zu bestätigen. Max will aber bewei-
se sehen. Zuerst muss betly vorgeben, 
dass sie daniels Frau sei, dann müssen 
sich die beiden duzen, danach sich 
einen Kuss geben. daniel ist zutiefst 
betrübt, dass alles nur eine List ist, 
mit der betly sein Leben retten will. 
schließlich verlangt Max den gültigen 
Heiratsvertrag. betly holt das Papier 
aus dem Rucksack von daniel und 
setzt heimlich ihr Zeichen neben seine 
Unterschrift. daniel ist platt, als er von 
Max hört, dass der Vertrag von beiden 
rechtsgültig unterzeichnet sei,
während betly ihm zuflüstert, dass das 
dokument erst mit der Unterschrift 
ihres älteren bruder gültig sein. da 
setzt auch Max seine Unterschrift da-
runter und gibt sich zu erkennen. bet-
ly verzeiht ihm die brüderliche List, 
und daniel kann den eben vom Tal 
heimkehrenden dorfbewohnern tri-
umphierend sein nun wirklich stattfin-
dendes Hochzeitsfest verkünden (nr. 
8 Finale: soutiens mon bras, dieu que 
j’implore).



adolphe adam (1803-1856) war ne-
ben daniel François Esprit auber der 
fruchtbarste und profilierteste Kom-
ponist der französischen schule der 
1830er- bis 1850er-Jahre. Heute wird 
sein name fast ausschließlich mit 
dem großen romantischen ballett Gi-
selle (1841) in Verbindung gebracht, 
und ganz selten finden sich noch sei-
ne opern Le Postillon de Lonjumeau 
(1836), Le Toréador (1849), si j’étais 
Roi (1852) auf den Theaterprogram-
men. Übrigens schrieb adam auch 
eine schauspielmusik zu einer der vie-
len Guillaume Tell-aufführungen, die 
kurz vor Rossinis oper auf den spiel-
plänen der Vorstadttheater auftauch-
ten (Théâtre du Vaudeville, 16. Juni 
1828). 
adam war auch ein gewandter schrift-
steller, und nachdem ihn die Febru-
arrevolution von 1848 in finanzielle 
bedrängnis gebracht hatte, betätigte 
er sich vermehrt als Journalist. 1857 
kamen posthum seine souvenirs d’un 
musicien heraus, 1859 weitere gesam-
melte artikel unter dem Titel derni-
ers souvenirs d’un musicien. arthur 
Pougin zitierte in seiner biographie 
adolphe adam. sa vie, sa carrière, ses 
mémoires artistiques (1877) eben-

falls viele autobiographische Passagen 
adams, die zuvor nicht oder in anderer 
Form publiziert worden waren. diese 
drei Werke dienen für die folgende Zu-
sammenstellung und Übersetzung von 
adams Erinnerungen.
adam erzählt, wie er dank seines Leh-
rers zum „Rossinianer“ wurde. François 
adrien boieldieu (1775-1834) gehörte 
der älteren Generation französischer 
Komponisten an und schuf mit seiner 
dame blanche (1825) einen der nach-
haltigsten Erfolge der französischen 
opéra comique. 
boieldieu war begeistert von Gluck 
und von Grétry, was ihn nicht daran 
hinderte, ein leidenschaftlicher be-
wunderer von Mozart und Rossini zu 
sein. niemals beeinflusste das Vorurteil 
einer schule sein Urteil. als man die 
Kompositionsklasse boieldieus bildete, 
hatten die ersten schüler, die zugelas-
sen wurden, bereits parteiische Ein-
drücke des Conservatoire aufgenom-
men. so war für sie Grétry nichts als 
eine Perücke und Rossini ein Konter-
tanzschreiber. Wie groß war ihre Über-
raschung, als sie erkannten, dass der-
jenige, der sie die Komposition lehren 
sollte, die größte bewunderung für die-
se beiden genialen Menschen bekunde-

adolphe adam über  
boieldieu, Rossini,  
donizetti und ‚Le Chalet‘



te, die wir nicht im Entferntesten als 
solche betrachteten! Es wird heute, 
1834, ohne Zweifel überraschend an-
muten, dass es ein Musiker nötig hatte, 
seinen schülern beibringen zu müs-
sen, dass Rossini ein großes Genie war, 
aber man muss sich die Zeit vor augen 
führen, von der ich spreche: man er-
wähnte damals am Conservatoire nur 
das silbengeplapper von Rossini; man 
lachte aus voller Kehle über seine Cre-
scendos und seine Triolen und seine 
Violinterzen. 
Es brauchte also nicht nur das be-
wusstsein, sondern auch Mut, damit 
ein französischer Komponist sich der 
Feindseligkeit seiner Kollegen aussetz-
te, um dem gewaltigen Genie Rossinis 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, 
von dem man in Frankreich erst zwei 
oder drei Werke kannte. sobald ein 
neues erschien, ließ boieldieu seine 
Klasse zusammenrufen. Einer von uns 
setzte sich ans Klavier, und wir spielten 
das neue Meisterwerk von anfang bis 
Ende durch, während unser Lehrer uns 
auf die kleinen Makel und die zahlrei-
chen schönheiten hinwies. 
„Meine Kinder“, sagte er anschließend, 
„das ist die beste Lektion, die ich euch 
erteilen kann. Man muss vor allem die 
autoren studieren, die Gesang haben, 
und diesem hier wird man nicht vor-
werfen, dass es ihm daran mangelt“. 
[souvenirs, s. 9-10]
in einem artikel, den adam Rossinis 
stabat Mater widmete, ordnete er des-

sen Verdienste ein und bezeugte ihm 
seine Hochachtung.
allerdings war die Gesangskunst, die 
in Frankreich große Fortschritte ge-
macht hatte, an der opéra völlig ste-
hen geblieben, und man sang dort vor 
zehn Jahren noch genauso wie vierzig 
Jahre zuvor. Rossini, der seit kurzem in 
Paris war und für unsere opéra kom-
ponieren sollte, forderte vor allem, dass 
man ihm sänger gebe, die man singen 
lassen konnte, und er ließ Mlle Cinti 
debütieren. 
das war der erste schritt in der Revo-
lution, die an diesem Theater Le siège 
de Corinthe, Le Comte ory, Moïse, 
das debüt von Levasseur, der Rückzug 
von derivis senior und die Fortschritte 
von adolphe nourrit vollzogen. auber 
gab seine Muette, und der Erfolg dieser 
oper war gewaltig; Guillaume Tell war 
bei seinem Erscheinen weniger glück-
lich, aber heute werden alle schönhei-
ten dieses Meisterwerks geschätzt, und 
das Publikum wird nicht müde, es zu 
hören. [souvenirs, s. 73]
denn, es muss gesagt sein, die Über-
legenheit Rossinis ist so groß und von 
allen Komponisten so allgemein aner-
kannt, dass er vielleicht der einzige ist, 
dessen Erfolg keine Rivalität heraufbe-
schwört, weil alle von ihm profitieren. 
Wo ist der ehrliche Komponist, der 
nicht eingestehen wird, dass er einige 
seiner inspirationen nicht dem studi-
um der Werke dieses mächtigen Ge-
nies verdankt? auch frage ich hier alle 



jetzigen Komponisten, vom berühm-
testen bis zum Winzigsten von allen, 
der diesen artikel unterzeichnet: Gibt 
es einen einzigen, der nicht einige sei-
ten aus seinen Werken dem Genie von 
Rossini schuldet? der sonne ähnlich 
hat er sein Licht über alle verbreitet, 
und seine strahlen ließen zahlreiche 
inspirationen erblühen, die ohne die-
sen wohltuenden Einfluss vielleicht 
nie hervorgetreten wären. Rossini ist 
in der Tat das vollständigste Genie, das 
je existiert hat. Er hat alle Gattungen 
(außer der symphonie) aufgegriffen, 

und er hat sie alle mit einer Wahrheit 
und einer unfassbaren Vielfalt im Ton 
behandelt. 
der barbiere und der Comte ory, zwei 
komische opern, sind in ihrer art so 
unterschiedlich wie es Moïse und 
Guillaume Tell untereinander sind, ob-
wohl beides ernste opern sind. 
nur Mozart hat sich dieser Leichtigkeit 
im Wechsel des Tonfalls genähert; und 
selbst wenn mich alle künftigen Klassi-
ker verdammen sollten, so scheinen sie 
mir im Wettstreit um Erfindungsgabe 
und Fantasiereichtum nicht ebenbür-



tig, gehört doch meiner Meinung nach 
dieser erste Platz Rossini. 
ich wiederhole es, weil ich dieser tie-
fen Überzeugung bin, Rossini allein 
hat alle Gattungen mit einer derar-
tigen Überlegenheit behandelt, dass 
eine allein für seinen Ruhm genügt 
hätte, und er hat sie alle vereinigt! die 
Gerechtigkeit kam allerdings spät für 
seine besten Werke: diejenigen, die er 
für Frankreich komponiert hat, hatten 
ursprünglich kaum Erfolg. Le siège de 
Corinthe erweckte nur einen mittelmä-
ßigen Eindruck; Le Comte ory wurde 
nicht verstanden, und es war erst etwa 
bei der sechzigsten aufführung, dass 
sich das Publikum im Klaren wurde, 
ein Meisterwerk zu hören. Moïse wur-
de nur als eine Übersetzung betrachtet, 
obwohl er als neue stücke die intro-
duktion des ersten und das Finale des 
dritten akts enthält, die meisterhaft 
sind. Und schließlich hatte Guillaume 
Tell nie das Privileg, die Massen anzu-
ziehen; erst nachdem duprez die Rolle 
des arnold sang, wurde Guillaume Tell 
richtig geschätzt. [derniers souvenirs, 
s. 257-259]
adam erzählt von seinen musikali-
schen anfänge, an die er sich bei der 
Komposition von Le Chalet wieder er-
innern sollte.
boieldieu empfahl mir, nochmals am 
Wettbewerb des instituts teilzuneh-
men. ich ging 1825 in Klausur; die zu 
vertonende szene war ariane. ich war 
als erster fertig. ich spielte meine sze-

ne boieldieu vor, der damit zufrieden 
war und mir versicherte, dass sie einen 
ersten Preis verdiente. aber die Jury 
war nicht seiner ansicht, und obgleich 
mein stück von Mlle Cinti, seither Ma-
dame damoreau, vorgesungen wurde, 
erhielt ich nur den zweiten großen 
Preis. boieldieu war verzweifelt über 
meinen Erfolg und ließ mich schwö-
ren, an keinem Wettbewerb mehr 
teilzunehmen, und er hatte Recht. 
Während meine glücklichen Rivalen, 
[auguste] barbereau, Erster Preis von 
1824, und [Claude] Paris, Erster Preis 
von 1825, in italien waren, machte ich 
mir einen namen in Paris. Zehn Jahre 
später war barbereau orchesterchef 
am Théâtre Français und Paris orches-
terchef am Panthéon; weder der eine 
noch der andere machte Karriere am 
Theater, während ich Le Chalet gab, 
in das ich meine ganze ariane-szene 
eingefügt hatte! das Publikum rächte 
mich für das Urteil des instituts. [Pou-
gin, s. 42-43]
Le Chalet bedeutete den ersten großen 
durchbruch adams. Er schildert, wie 
er zu dem Textbuch kam: 
ich hatte das Glück, dass Madame 
boulanger meine oper Une bonne for-
tune in das schöne Programm ihres be-
nefizkonzerts aufnahm. scribe war bei 
dieser aufführung zugegen; er war sehr 
erfreut über das kleine Werk, erinner-
te sich an das Versprechen, das er mir 
gemacht hatte, und schlug mir Le Cha-
let vor, das er mir trotz Mélesville und 



seinen bereits erwähnten bedingungen 
anvertraute. [Pougin, s. 90]
Pougin zitiert sodann eine andere stel-
le aus adams Erinnerungen, in der der 
Koautor von scribe erwähnt wurde:
ich hatte bereits einige Werke mit 
Erfolg gegeben, als scribe auf drän-
gen von Crosnier zustimmte, mir das 
Textheft zu Le Chalet anzuvertrauen. 
Mélesville wollte nicht zustimmen; 
so wurde mir als bedingung auferlegt, 
dass ich nur ein drittel statt der Hälfte 
der autorenrechte beanspruchen durf-
te! [Pougin, s. 90-91]
die schilderung der Komposition 
selbst scheint ein bisschen mit jener 
Verklärung angereichert zu sein, die 
man der Entstehung von Meisterwer-
ken gerne hinzufügt: 
ich nahm das stück mit begeisterung 
entgegen, weil es mir musikalisch 
schien, aber ich war weit davon ent-
fernt, seinen Wert zu erkennen und den 
Erfolg vorauszuahnen, den es erreichen 
sollte. schon mehrere Mal hatte man 
versucht, diesen stoff, der von Goethe 
stammt, auf das Theater zu bringen, 
und nie hatte man Erfolg. durch einen 
eigenartigen Zufall hatte ich die erste 
arie, die ich für eine bühne kompo-
nierte, für ein Vaudeville am Gymnase-
Theater geschrieben, das dasselbe su-
jet hatte wie Le Chalet. Eine schlechte 
Erinnerung daran war mir geblieben, 
und ich habe bei der Lektüre nicht er-
fasst, mit welch großer Gewandtheit 
scribe die gefährliche situation um-

ging. in dem stück von Goethe ist es 
ein zurückgewiesener Liebhaber, der 
sich bei dem Mädchen einrichtet und 
alles zusammenschlägt, um ihr die Ge-
fahr des alleinseins vor augen zu füh-
ren. indem er aus dem Liebhaber den 
bruder des Mädchens machte, kam 
scribe den bedenken des französischen 
Publikums zuvor.
nach der Lektüre im Theater ging ich 
nach Hause und setzte mich ans Kla-
vier. Vielleicht wollte ich mich selbst 
übertreffen. auf jeden Fall kam mir 
während drei Tagen nicht die erbärm-
lichste idee in den sinn. am abend 
des dritten Tages legte ich mich auf das 
bett und weinte wie ein Kind, über-
zeugt, dass meine Karriere als Kompo-
nist zu Ende sei und dass ich all mei-
ne Eingebungen, die mir der Himmel 



geschenkt hatte, bereits verspielt hätte. 
Freilich wusste ich, dass Crosnier, der 
soeben die direktion übernommen 
hatte, darauf drängte, [den bassisten] 
inchindi, den er teuer bezahlte, debü-
tieren zu lassen. als er mir das Libretto 
anvertraute, sagte er mir: „beeilen sie 
sich!“. ich stand am anderen Morgen 
auf, noch verzweifelter als am Vor-
abend. „Los“, sagte ich mir, „versuchen 
wir es noch einmal. durchstöbern 
wir die alten sachen, die man in Paris 
noch nicht kennt; vielleicht finde ich 
etwas darunter.“ Mein blick fiel auf 
das Manuskript meines Faust-balletts. 
Ein Tanz der dämonen könnte für das 
Trinklied passen. ich versuchte, die 
Musik den Worten anzupassen, es ging 
nicht. ich machte andere und dichtete 
diese zwei so lachhaft berühmten Ver-
se, die man dann scribe so sehr zum 
Vorwurf machte:

du vin, du rhum, et puis du rac! 
ça fait bien à l’estomac!

Wein, Rum und schnaps!
das tut dem Magen gut!

in meiner ariane-szene fand ich Frag-
mente für die introduktion. ab diesem 
augenblick lief alles wie durch Zaube-
rei. ich machte am selben Tag die Cou-
plets „dans le service de l’autriche“ 
und beendete das große Ensemble am 
abend. am folgenden Tag schrieb ich, 
dank der Erinnerung an einige Volks-

weisen, die ich aus der schweiz mit-
gebracht hatte, die introduktion zur 
ouvertüre und die Couplets „dans ce 
modeste et simple asile“. Meine Phan-
tasie war angeregt, und ich brauchte 
nicht mehr in meinen alten, verges-
senen und unbekannten Werken her-
umzuwühlen, und am fünften Tag war 
meine Partitur vollendet, instrumen-
tiert und an die Kopisten übergeben. 
[Pougin, s. 91-94]
boieldieu konnte den Erfolg seines 
schülers noch miterleben (er starb am 
8. oktober 1834):
seine Kehlkopferkrankung hatte sich 
verstärkt; er konnte nicht sprechen 
und schrieb auf einer schiefertafel. 
Kaum hatte ich meine Partitur been-
det, begab ich mich nach Jarcy, einem 
hübschen Landgut, das er zu seiner 
Freude verschönert hatte und bewohn-
te. ich spielte ihm mein ganzes Chalet 
vor. Er war so erfreut, dass er schrieb: 
„ich komme zur Premiere!“. ich wagte 
nicht, es zu hoffen. ich sah, wie krank er 
war! die Proben liefen wie geschmiert, 
die ausführung ließ nichts zu wün-
schen übrig. die erste aufführung fand 
am 25. september 1834 statt. boieldi-
eu war dabei. Es war sein letzter aus-
gang! nach dem stück ging ich zu ihm. 
Er umarmte mich und schrieb auf sei-
ne schieferplatte diese Worte, die sich 
in meine Erinnerung als das schönste je 
erhaltene Lob eingebrannt haben: „ich 
wünschte, dass diese Musik von mir 
wäre. danke, mein Freund, für diesen 



schönen abend.“ [Pougin, s. 96-97]
da adam noch keinen großen namen 
hatte, war es nicht selbstverständlich, 
einen Verleger für sein Werk zu finden: 
Troupenas, der Verleger, der in Mode 
war, lehnte es ab, meine Partitur zu 
kaufen. das ganze Verlagswesen schien 
sich verschworen zu haben. ich war 
verzweifelt! Ein junger Mann, der 
eben erst anfing, hatte die Kühnheit, 
mir 4.000 Francs anzubieten, zahlbar 
in einem Jahr, „wenn der Verkauf gut 
laufe“. ich wollte diesen Handel schon 
abschließen, da ich mich an meinen 
armen Hérold erinnerte, der von Meis-
sonnier 3.000 Francs für seine hinrei-
ßende oper Marie bekommen hatte, 
und dies aus Gefallen, da kein Verleger 
sie drucken wollte! Endlich, am Mor-
gen des Tages, an dem ich unterschrei-
ben sollte, kam schonenberger, der am 
Vorabend Le Chalet ein zweites Mal 
angehört hatte, zu mir, nachdem er 
den schweren Entschluss gefasst hatte, 
meine Partitur für 5.000 Francs zu er-
werben! ich glaube, dass er bei diesem 
Geschäft nicht draufgelegt und dass 
sich sein Mut ausbezahlt hat. [Pougin, 
s. 102]
schonenberger gab Partitur, Klavier-
auszug und stimmen heraus. diese 
ausgabe von 1834/35 ist auch heute 
noch das einzige aufführungsmaterial 
der oper. allerdings ist es inzwischen 
so stark abgenutzt, dass die Éditions 
Choudens (in deutschland vertreten 
durch sikorski), die es heute besitzen, 

die ausleihe ablehnten und auch nicht 
bereit waren, ein neues Material zu er-
stellen. Glücklicherweise verfügt die 
Württembergische Landesbibliothek 
in stuttgart über einen gut erhaltenen 
stimmensatz und die Partitur, die sich 
für die aufführungen in Wildbad ko-
pieren ließen. Für die vorgängige Kon-
trolle des Materials bedanken wir uns 
bei Volker Tosta! 
1836 gelangte das Libretto in die 
Hände von Gaetano donizetti (1797-
1848), der sich dafür begeisterte, so-
fort eine eigene Übersetzung anfertigte 
und vertonte: sein Einakter betly ossia 
La capanna svizzera kam am 24. au-
gust 1836 am Teatro nuovo in neapel 
heraus. 1837 richtete er für das Teatro 
Carolina in Palermo eine zweiaktige 
Fassung ein. adam berichtete von sei-
ner begegnung mit donizetti und sei-
ner eigenen bearbeitung des stücks:
Um diese Zeit kam donizetti nach 
Paris. Er stieg bei accursi ab, einem 
Verwandten, der im gleichen Haus 
wohnte wie ich, Rue de Louvois 5. so 
hatte ich das Vergnügen, sein erster be-
such zu sein. Er war ein bezaubernder 
Mensch. ich war sehr erstaunt, ihn von 
meiner Musik sprechen zu hören, die 
er bestens kannte. Er gestand mir in 
aller bescheidenheit, Le Chalet unter 
dem Titel betly vertont zu haben, aber 
er würde es nie erlauben, diese oper 
in Frankreich zu spielen, da er sie als 
weit hinter meiner betrachtete. ich war 
sehr geschmeichelt von dieser offen-



heit, denn ich war immer ein großer 
bewunderer von donizettis Talent. 
[Pougin, s. 139]
donizetti wollte seine oper betly nie 
in Frankreich geben. Eine einzige arie 
daraus war sehr bekannt und hatte Er-
folg. Madame bosio war seinerzeit an 
der opéra, und sprach von dieser Par-
titur, die sie in italien gesungen hatte. 
Man schlug mir vor, die Musik von 
betly auf einen anderen Text zu ar-
rangieren und die Rezitative neu ein-
zurichten. ich übernahm diese arbeit, 
die mir keine Ehre machen konnte und 
die ziemlich langweilig war; auf der 
anderen seite war ich nicht böse, die 
von einem Mann mit riesigem Talent 
neugeschriebene Musik zu Le Chalet 
zu Gehör zu bringen, auch wenn er in 
diesem Fall weniger glücklich war als 
ich. das war seine Meinung, und das 
war der Grund, weshalb er es zu sei-
nen Lebzeiten immer ablehnte, dieses 
Werk in Frankreich aufzuführen. aber 
da niemand Prophet im eigenen Land 
ist, erreichten mich immer wieder ein 
Gerede über die Partitur von donizetti, 
und die Franzosen selbst meinten, dass 
es unmöglich wäre, dass betly nicht 
besser sei als Le Chalet. Trotz der opé-
ra, trotz Madame bosio machte betly 
nur einen mittelmäßigen Eindruck und 
blieb nicht im Repertoire. ich hatte 
aber die ganze Partitur vollständig be-
lassen. donizetti hatte Recht, und ich 
verstehe, dass er nach all den Meister-
werken, die er in Frankreich gegeben 

hat, sich nicht darum bemühte, ein 
schwächeres Werk hier aufführen zu 
lassen. [Pougin, s. 225-226]
adams Meinung, der freilich auf sein 
Chalet stolz sein durfte, ist hier nicht 
ganz frei von subjektivität, denn auch 
donizettis betly ist eine kleine Per-
le. der stoff erinnert in Manchem an 
sein Elisir d’amore (1832), das seiner-
seits auf scribes Libretto zu aubers 
Le Philtre (1831) basiert. Letzteres 
Werk entzieht sich leider noch unserer 
Kenntnis in dieser ständigen gegensei-
tigen befruchtung zwischen französi-
scher und italienischer oper der un-
mittelbaren post-rossinischen Zeit. 

Reto Müller





interview nicola berloffa

FÜnF FRaGEn an dEn 
REGissEUR niCoLa bERLoFFa

Was für ein Ansatz ist Ihnen in dieser 
Inszenierung wichtig?

Zunächst habe ich mich mit doku-
menten aus der Entstehungszeit der 
oper von adam beschäftigt. ich woll-
te immer im blick behalten, dass Le 
Chalet nach  seiner Premiere eine sehr 
populäre  oper war und besonders 
wegen seiner komischen und doppel-
deutigen art geschätzt wurde. neben 
der kultivierten und raffinierten Musik 
von adam wollte ich den eher skizzen-
haften und komischen Text ausstellen.

Wie sehen Sie den Unterschied der 
zwei Männerrollen in Le Chalet? 

schon der Text unterscheidet die bei-
den deutlich, aber die Musik zeigt die 
Unterschiede noch deutlicher auf.
bei david, der ein Tenor, jung und ver-
liebt ist, versuchten wir in der bewe-
gung den Heranwachsenden und einen 
weichen aber auch sprunghaften und 
arroganten Typus herauszuarbeiten.
Max, der bruder von betly, ist eher der 
Typ des soldaten, stolz und entschie-
den, ein wenig belehrend und sogar 
sadistisch.

Was bedeutet für Sie der Charakter 
von Betly als starke (unabhängige) 
Frau?

der Feminismus von betly ist eher zu-
fällig und hat nichts mit den bewegun-
gen gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
zu tun. sie hat einen theatralischen 
Charakter, ihre abneigung gegen die 
Ehe, welche Motor der Handlung bis 
zum Happy End ist.

Ist die Arbeit mit „nur“ 3 Sängern in-
tensiver als in anderen Inszenierun-
gen?

Es macht für mich keinen Unterschied, 
ob auf der bühne drei oder hundert 
sänger stehen. ich bin am abend nach 



den Proben genauso müde wie bei ei-
ner großen oper. Es ist sehr anstren-
gend, feine Übergänge genau darzu-
stellen. Man darf nie vergessen, dass als 

Grundlage eine Komödie von scribe 
diente, und die spannung in einer Ko-
mödie zu halten ist immer schwieriger 
als bei einem drama.



biografien

Federico Longo (Musikalische Lei-
tung) studierte zunächst in Rom Kla-
vier und instrumentierung bei Robert 
W. Mann, bevor er an der Musikaka-
demie in Pescara bei donato Renzet-
ti einen abschluss im Fach dirigieren 
machte. an der Wiener Hochschule 
für Musik belegte er Meisterkurse und 
an der Musikakademie „Chigiana“ in 
siena studierte er fünf Jahre bei Gian-
luigi Germetti, als dessen  assistent er 
auf internationaler Ebene ein großes 
Repertoire lyrischer und sinfonischer 
Werke studieren konnte.
seine debüts an der berliner Philhar-
monie und am opernhaus in sydney 
2003 markieren den beginn einer in-
ternationalen Karriere. Mit dem „syd-
ney symphony orchestra“ nahm er 

zahlreiche Werke fürs Radio auf.
Er arbeitete mit dem  dem „orchestra 
della opera“ in Rom, dem „orchestra 
Teatro Carlo Felice“ in Genua, dem 
„Toscannini orchestra“ in Parma, dem 
„symphony orchestra“in Melbourne, 
dem sinfonieorchester in oulu und 
dem Rundfunkorchester bukarest 
zusammen. in deutschland dirigier-
te Longo  die „Kammerphilharmonie 
berlin-brandenburg“ und die Chem-
nitzer „Robert schumann Philharmo-
nie“. Zudem nahm er mit der „säch-
sischen Kammerphilharmonie“ am 
Wiederaufbaukonzert der dresdener 
Frauenkirche teil. 
2003 war er der einzige Gewinner des 
„boris Christoff Foundation awards“ in 
sofia.
im Mai 2004 rief Longo das „Concert 
for Ethiopia“ ins Leben, das seither 
jährlich in den renommiertesten Kon-
zertsälen Roms stattfindet.
seine Musikalische Leitung von Flavio 
Testis Saul am „Teatro dell‘opera“ in 
Rom 2008 würdigte der „Corriere del-
la sera“ als „dynamisch und überzeu-
gend, klug und sorgfältig dirigiert“.
Longo ist überzeugter anhänger zeit-
genössischer Musik und dirigierte 
mehrere Weltpremieren moderner 
opern und sinfonischer Werke, unter 
anderem Paolo Furlanis Il vestito nuovo 
dell‘Imperatore am Teatro Carlo Felice 
in Genua, Mario Pagottos Arcibaldo So-
nivari am Teatro Pavarotti in Modena 
sowie zwei Werke von Marco betta bei 



der 60. Musikwoche in siena: Che fine 
ha fatto la piccola Irene und Il mistero del 
finto cantante. bei Rossini in WiLd-
bad debütierte er 2012 mit dem sin-
foniekonzert Große akademie.

Nicola Berloffa (Regie) studierte an 
der scuola d‘arte drammatica Pao-
lo Grassi in Mailand, die er 2005 mit 
einer arbeit über Frank Wedekinds 
Frühlings Erwachen mit auszeichnung 
abschloss. seit 2004 hat berloffa als 
assistent an insgesamt 28 opernpro-
duktionen mitgewirkt, u. a. in Mailand, 
Parma, Venedig, Florenz, Turin, nea-
pel, bilbao, brüssel und beim Rossini 
opera Festival in Pesaro. Er arbeitete 
dabei mit Regisseuren wie Luca Ron-
coni, Ugo Tessitore, Cesare Lievi und 
daniele abbado zusammen. 
2006 inszenierte berloffa Grossmans 
Leben und Schicksal am Teatro stabile 
in Turin sowie dorfmans Der Tod und 
das Mädchen am Teatro Litta in Mai-
land.
2008 gewann er mit seiner inszenie-
rung von Rossinis Il viaggio a Reims 
einen vom Centre française de pro-
duction lyrique und dem französischen 
Minister für Kultur ausgeschriebenen 
Wettbewerb; diese inzenierung war in 
der Folge an 16 französischen Theatern 
sowie in budapest und szeged zu se-
hen.
2009 zeichnete berloffe für Regie und 
bühnenbild von Pergolesis La serva pa-
drona am Teatro Regio in Turin verant-
wortlich. im selben Jahr erarbeitete er 
mit Luca Ronconi und Ugo Tessitore 
eine Wiederaufnahme von Il viaggio a 
Reims an der Mailänder scala.
2010 inszenierte berloffa ebenfalls mit 
Ronconi die Wiederaufnahmen von 



Rossinis La Cenerentola in Pesaro und 
Puccinis Il trittico an der Pariser oper. 
beim Festival Cantiere d‘arte in Mon-
tepulciano  inszenierte er ebenfalls 
2010 Verdis Un giorno di regno.
in der spielzeit 2011/12 übernahm er 
Ronconis inszenierungen von Trittico 
an der opéra bastille in Paris und von 
La Cenerentola in Pesaro. 2012 führte 
er außerdem bei Mozarts La nozze di 
Figaro in Como und bei Rossini in 
WiLdbad bei balduccis Il noce di Be-
nevento Regie. Zusätzlich gab berloffa 
in Zusammenarbeit mit dem Centre 
national d‘artistes Lyriques in Mar-
seille Meisterklassen und betreute eine 
inszenierung von Humperdincks Hän-
sel und Gretel in Marseille, avignon 
und Merignac.
seine jüngsten inszenierungen um-
fassen Mozarts Die Zauberflöte beim 
opernfestival auf Teneriffa, Rossinis 
L‘italiana in Algeri in Marseille und in 
Como Emil Zápoteks Volo nove zero tre.
in der kommenden spielzeit 2013/14 
inszeniert berloffa Rossinis L’italiana 
in Algeri in Vichy, avignon und Reims, 
Mozarts Così fan tutte in Teneriffa, 
Lehárs Die lustige Witwe in Piacenza 
und bizets Carmen in st. Gallen. 

Artavazd Sargsyan (Daniel, Tenor) 
studierte Gesang an der  École nor-
male de Musique in Paris bei daniel 
ottevaere.
auf der bühne war er unter anderem 
zu sehen als Gerald in delibes‘ Lakmé, 
nadir in bizets Les Pêcheurs de perles, 
ouf in Chabriers L‘Etoile, Vincent in 
Gounods Mireille, in Laurent Pellys 
inszenierung von Massenets Cendril-
lon in Lille, als Ferrando in Mozarts 
Così fan tutte in Massy, nemorino bei 
Richard Cowans inzenierung von do-
nizettis L‘elisir d‘amore beim belle-ile 
en Mer opernfestival und als arturo in 
Henry Runeys inszenierung von doni-
zettis Lucia di Lammermoor beim Mor-
laix Festival. die Titelrolle in Glucks 
L‘Ivrogne corrigé sang er mit dem En-
semble der oper La Peniche in Paris 



und amsterdam. Unlängst sang er die 
Hexe in Humperdincks Hänsel und 
Gretel unter der Regie von Mireille 
Larroche in Paris und Fontainebleau. 
Unter der Regie von david stern war 
er mit der opera Fuoco wieder als Fer-
rando in Così fan tutte zu sehen und 
mit dem European Philharmonic or-
chestra sang er in Paris den Henry in 
strauss‘ Die schweigsame Frau.
Zu den zahlreichen oratorien und 
Kantaten in sargsyans Repertoire zäh-
len unter anderem Mozarts Requiem, 
beethovens Messe in C-Dur, Liszts 
Psalm 13, schuberts Stabat Mater, 
saint-saëns‘ Oratorio de Noël, Puccinis 
Messa di Gloria, brittens Saint Nicolas 
und Mendelssohns Psalm 95.

Marco Filippo Romano (Max, Bari-
ton) studierte Horn am Konservatori-
um V. bellini in Palermo und Gesang 
bei der sopranistin Elizabeth Lom-
bardini smith. Unter seine bisherigen 
Engagements fallen belcore in doni-
zettis L’elisir d’amore in Venedig, don 
alfonso in Mozarts Così fan tutte in 
München, Geronimo in Cimarosas Il 
matrimonio segreto beim stresa Festi-
val, dulcamara in L‘elisir d‘amore bei 
den Festivals in Taormina  und Trapani, 
don Gregorio in Pedrottis Tutti in ma-
schera in savona, Piacenza und beim 
Wexford Festival in irland, Presto in 
Poulencs Les Mamelles de Thirésias in 
sassari, dancairo in bizets Carmen in 
novara, Massa Marittima und in san 
Gimignano; Vertigo in offenbachs Pe-
pito in navaro, Mamma agata in do-
nizettis Le convenienze ed inconvenienze 
teatrali in Pisa, Lucca und in Livorno; 
don Pasquale in donizettis gleichna-
miger oper in München sowie schau-
nard in Puccinis La bohème in Venedig.
Romano machte sich besonders als 
Rossini- und belcanto-interpret einen 
namen. nicht nur bei Rossini in 
WiLdbad 2011, wo er die Titelrolle 
in Ser Marcantonio sang. Weitere Rossi-
ni-Rollen waren barone di Trombonok 
in Il viaggio a Reims in Madrid; Taddeo 
in L‘italiana in Algeri in Florenz, bo-
logna, Piacenza und in oviedo; slook 
in La cambiale di matrimonio Venedig; 
bartolo in Il barbiere di Siviglia in Flo-
renz, Genua, savona, bergamo, Rovigo, 



Lucca, Pescara, Malta, Manila, oslo 
und auf Malta; don Profondo in La 
cenerentola in bologna und ormondo 
in L‘inganno felice in Venedig. in Pesaro 
sang er Raimondo Lopez in Mathilde 
di Shabran. 
Unlängst konnte man ihn in Turin als 
Taddeo in L‘italiana in Algeri erleben. 
der bariton hat bereits mehrere italie-
nische und internationale Wettbewer-
be gewonnen und wird im kommen-
den Jahr wieder in der Titelrolle von 
donizettis Don Pasquale am Münche-
ner Theater am Gärtnerplatz zu sehen 
sein.

Diana Mian (Betly, Sopran) studierte 
Gesang bei alessandro Vitiello und gab 
ihr operndebüt am Teatro La Fenice in 
Venedig als Juliette in Gounods Roméo 
et Juliette. später war sie in Vicenza als 
Zerlina in Mozarts Don Giovanni zu 
sehen, als serpina in Pergolesis La serva 
padrona und in Mailand als Fiordiligi in 
Mozarts Così fan tutte. als Carolina in 
Cimarosas Il matrimonio segreto konnte 
man die sopranistin in ankara, izmir, 
istanbul und in Prag erleben. Mimi in 
Puccinis La bohème gehört ebenfalls 
zu ihrem Repertoire; in dieser Rolle 
war sie in Taschkent, sassari und Lec-
co zu sehen. in bergamo stand Mian 
in donizetti-opern als serafina in Il 
campanello, als norina in Don Pasquale 
sowie als adina in L‘elisisr d‘amore auf 
der bühne. Ferner sang sie in Pordeno-
ne die Elvira in Verdis Ernani und in 
Valencia die Contessa in Mozarts La 
nozze di Figaro. 
im Juni war die sängerin in donizettis 
Maria Stuarda am Teatro communale 
in Florenz zu hören.
im Laufe ihrer Karriere konnte diana 
Mian mehrere italienische und interna-
tionale Wettbewerbe gewinnen: Città 
di brescia in brescia, Voci Liriche Ro-
setum in Mailand, iris adami Corradet-
ti in Padua und Giuseppe di stefano in 
Trapani.
im Konzertbereich gewann sie mit 
Trio di Trieste und Michael Flaksman 
den Ersten Preis und den spezialpreis 
beim Kammermusik-Festival Youth for 



Youth in Ravenna sowie den Ersten 
Preis beim Lilian Caraian-Wettbewerb 
in Triest.
nach Rossini in WiLdbad, wo di-
ana Mian auch konzertant als Fatima 
in Rossinis Ricciardo e Zoraide zu sehen 
sein wird, wird sie die Lucietta in Wolf-
Ferraris Il campiello in Rovigo und Ve-
nedig singen.

der Camerata Bach Chor wurde 
2003 von Tomasz Potkowski in Posen 
gegründet. dieses Jahr tritt er unter 
der Leitung von anja Michalak, der 
Chordirektorin der danziger oper, 
in bad Wildbad auf. die Mitglieder 
sind zumeist solosänger des Posener 
opernchores und der Krakauer Phil-
harmoniker. Es besteht zudem eine 
beständige und enge Zusammenarbeit 
mit den breslauer Philharmonikern. 
das Repertoire des Chores umfasst u. 
a. Werke von Johann sebastian bach, 
Georg Friedrich Händel und Wolf-
gang amadeus Mozart. bei Rossini 
in WiLdbad trat der Chor erstmals 
2010 auf und ist seither ständiger Chor 
des Festivals.

Virtuosi Brunensis (Leitung: Karel 
Mitáš) wurden von Karel Mitáš, ei-
nem Konzertmeister der Janá�ek-oper 
des nationaltheaters brünn gegrün-
det, der in dieser Funktion auch die 
künstlerische Leitung des Ensembles 
übernommen hat. Es besteht sowohl 
aus hervorragenden Mitgliedern des 

orchesters der Janá�ek-oper und der 
Philharmonie brünn als auch aus ande-
ren solisten erstrangiger orchester der 
Tschechischen Republik. die Virtuosi 
brunensis waren bereits 2008 bis 2010 
sowie 2012 zu Gast bei Rossini in 
Wildbad. sie sind auf zahlreichen auf-
nahmen des Festivals zu hören, wobei 
insbesondere der flexible und filigrane 
Klang der streicher stets besonders po-
sitiv hervorgehoben wurde.

Caroline Stauch (Bühnenbild) wurde 
1984 in Rodewisch geboren und stu-
dierte von 2006 bis 2012 bühnen- und 
Kostümbild bei Prof. rosalie in offen-
bach am Main und bei Lilja blumen-
feld an der Kunstakademie in Tallinn. 



Während ihres studiums war sie als 
bühnen- und Kostümbildnerin in ver-
schiedene Produktionen der Hessi-
schen Theaterakademie aktiv, darunter 
Verliebte und Verrückte (2010), eine 
gekürzte Form der shakespearecollage 
von George Tabori zu den schlossfest-
spielen des Theaters Heidelberg mit 
daniel schauf (Regie) und Laura Lin-
nenbaum (Regie) und als kollaboratives 
Projekt mit Händels Rinaldo (2009) 
zu den Händel-Festspiele Karlsruhe 
und an den Theatern Rüsselsheim und 
bensheim. 2011 entwickelte sie mit 
studierenden der estnischen Kunstaka-
demie die Performance department of 
desire, welche beim PoT Festival am 
Von Krahl Theater Tallinn und bei der 
Prague quadrennial of performance 
design and space zur aufführung kam. 
Weitere eigene Produktionen waren 
Stein auf Stein (2012) am Theaterhaus 
Frankfurt, sowie royal richard und fu-
cKING richard III (2013) nach Ri-
chard III von William shakespeare mit 
Regiestudenten an der akademie der 
darstellenden Künste in Ludwigsburg. 
assistenzen absolvierte sie 2010 bei 
nanette Zimmerman und berit Mohr 
für Norbert Nackendick am Theater 
aschaffenburg, sowie 2012/13  bei 
berit Mohr für Swing Again am schau-
spiel Frankfurt. neben Theaterarbeiten 
gestaltete und entwickelte stauch in 
Zusammenarbeit mit andré Kirchner 
(Regie) das set- und Kostümdesigns 
des Filmes Mutter Natur (2012). 

Claudia Möbius (Kostüme) studierte 
Modedesign in berlin. seit 2003 führt 
sie in berlin Prenzlauer berg ein eige-
nes Kostüm- und Modeatelier. sie ent-
wirft Kostüme für schauspiel, oper, 
Tanztheater, Film sowie für artistik 
und Eiskunstlauf. sie arbeitete u. a. mit 
daniel Karasek am staatstheater Wies-
baden, im deutschen Kino mit Rolf 
Hoppe und Karl dall, Christoph Ha-
gel, den berliner symphonikern und 
alfred biolek an Mozarts Così fan tutte 
im berliner E-Werk zusammen, sowie 
für die beiden großen berliner Varietés 
„Wintergarten“ und „Chamäleon“. das 
bemerkenswerteste Projekt von Mö-
bius war das Cross-Genre-spektakel 
Marquis de Sade der Gregor seyffert 
Compagnie im Kraftwerk Vockerode/
dessau, für das sie futuristisches neo-



Rokoko-design entwarf. außerdem 
stattete sie die weltweit erst dritte 
aufführung von Franz schrekers zeit-
genössischer großer „Zauberoper“ der 
Schmied von Gent an der oper Chem-
nitz mit Kostümen aus. Für Rossini 
in WiLdbad ist sie in diesem Jahr 
bereits in der zehnten saison kreativ.

Matteo Graziano (Choreograph) wur-
de 1984 in Torino geboren und studier-
te Tanz an der scuola d‘arte drammati-
ca Paolo Grassi in Mailand. Er ist derzeit 
zwischen amsterdam und berlin tätig, 
zwischen den bereichen zeitgenössi-
scher Tanz, zeitgenössisches Musik-
theater und Performance. in amster-
dam arbeitet er u. a. mit Emio Greco 

PC, dansmakers amsterdam und de 
nederlandse opera zusammen. Er ist 
außerdem künstlerischer berater für 
das CinEdans Videotanz Festival 
und Juror bei diversen Videotanz Fes-
tivals. darüber hinaus ist er einer der 
initiatoren des CLoUd den Haag, ei-
nem selbst organisiertem Zentrum für 
unabhängige darstellende Künstler. Er 
tanzte u. a. für C.ie Cinzia delorenzi, 
Emio Greco PC, Lucinda Childs, L. 
Melis und Maya M. Carroll mit seiner 
choreografischen arbeitstournee. Gra-
ziano besitzt zudem einen bachelor of 
arts in anthropologie von der Univer-
sität von Turin und strebt derzeit einen 
Master of arts in Choreografie an der 
Universität der Künste in berlin an. 
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seit 1996 sind der aufstieg von Ros-
sini in WiLdbad zu internationaler 
bedeutung und die  fruchtbare Zusam-
menarbeit mit dem deutschlandRadio 
eng verbunden. nach einer denkwür-
digen Übertragung und Cd-aufzeich-
nung von Aureliano in Palmyra  wurden 
im jährlichen Rhythmus noch zahlrei-
che weitere Raritäten einem interes-
sierten Publikum in ganz deutschland 
präsentiert. Fast stets in LiVE Über-
tragung wurden z.b. die öffentliche 
Uraufführung Il convitato di Pietra 
(Don Giovanni) von Pacini 2008 und 
im selben Jahr auch eine mittlerweile 
legendäre aufführung von L‘italiana 

in Algeri mit alberto Zedda am Pult 
gesendet. im Jahr 2012 feierten i bRi-
GanTi von Mercadante mit Maestro 
Fogliani Triumphe. damit betreibt das 
deutschlandRadio aktive Kulturförde-
rung, denn mit den entstandenen Cds 
wird ein kostbares opern-Repertoire 
weltweit wieder greifbar und lebendig. 
Wir sind dem sender zu großem dank 
verpfl ichtet.

deutschlandradio
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Zu Le siège: 
„Rossini might well have selected this 

recording to advocate for his Le siège de 
Corinthe.  This is among the handful of 
recordings of Rossini operas that leave 

absolutely nothing to be desired.“  
(Voix-Des-Arts.com)

neuerscheinungen zum Jubiläum  
Rossini in WiLdbad

Erhältlich an der abendkasse




