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Grußwort von Gerlinde Kretschmann�
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Das Belcanto Opera Festival ROSSINI IN WILDBAD erfreut 

sich bei Opernliebhabern traditionell großer Beliebtheit. Die 

26. Auflage des national wie international renommierten 

Festivals beginnt mit einem echten Paukenschlag: Nach 

längerer Umbauphase wird das Königliche Kurtheater 

pünktlich zum 150-jährigen Jubiläum seiner Fertigstellung 

wiedereröffnet. Sehr gerne habe ich zu diesem Anlass die 

Schirmherrschaft für das Belcanto Opera Festival übernom-

men und begrüße alle Besucherinnen und Besucher herzlich 

in Bad Wildbad, wo Gioachino Rossini einst selbst als Gast 

weilte. 

Mit seiner feierlichen Wiedereröffnung bietet das Königliche Kurtheater eine Woche vor 

dem Beginn des 26. Belcanto Opera Festivals den würdigen Rahmen für die ungekürzte 

Aufführung von Gioachino Rossinis Oper Il viaggio a Reims. Ich bin sicher, dass die 

wunderbare Atmosphäre und die herausragende Akustik dieses Kleinods die 

Festaufführung zu einem echten Höhepunkt der Festivalgeschichte machen werden. 

Und auch das restliche Festivalprogramm verspricht kulturellen Hochgenuss: Neben der 

Oper Il viaggio a Reims gehören in dieser Spielzeit auch die Opern Adelaide di 

Borgogna und Tebaldo e Isolina sowie Meisterklassen und Konzerte zum Programm. 

Einmal mehr wird dabei das „Markenzeichen“ des Belcanto Opera Festivals ROSSINI IN 

WILDBAD deutlich, nämlich junge, verheißungsvolle Belcanto-Sängerinnen und -Sänger 

zu entdecken und ihnen eine weithin beachtete Bühne zu bieten. 

Stellvertretend für die vielen regionalen Kulturbetriebe beweist die Schwarzwälder 

Thermal-Kurstadt Bad Wildbad, dass Baden-Württemberg nicht über ein einzelnes 

kulturelles Zentrum verfügt, sondern dass im ganzen Land erstklassige Arbeit geleistet 

wird. Solch hervorragende Kulturarbeit ist sowohl der Mitwirkung bekannter und be-

deutender Künstlerinnen und Künstler als auch dem großen Engagement unzähliger 

ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer zu verdanken. Menschen, die mit Leidenschaft 

eine Sache anpacken und umsetzen – so wie hier in Bad Wildbad. Allen Unterstützerin-

nen und Unterstützern des Belcanto Opera Festivals ROSSINI IN WILDBAD danke ich an 

dieser Stelle herzlich. 

Dem 26. Festival ROSSINI IN WILDBAD wünsche ich den verdienten Erfolg bei der Fach-
welt und den Besucherinnen und Besuchern sowie allen Gästen unvergessliche musika-
lische Erlebnisse in Bad Wildbad.
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Camerata Bach Chor Posen Leitung: Ania Michalak 

 

Virtuosi Brunenses Leitung: Karel Mitáš 

 

Musikalische Assistenz Michele D‘Elia 

 

Deutsche und italienische Übertitel Reto Müller 

 

Beleuchtung Kai Luczak 

Übertitelinspizienz Reto Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Aufführung wird vom SWR aufgezeichnet. 

 
 

 

 

 

Bitte schalten Sie während der Aufführung ihre Mobiltelefone aus und unterlassen Sie 

das Fotografieren mit und ohne Blitzlicht. Ton- und Bildaufnahmen sind nicht gestattet 

und führen zum sofortigen Saalverweis ohne Entschädigungsanspruch. 

 
3 

Adolphe Nourrit. Lithographie von Leon Noël, 1832 

(Sammlung Fulvio Lo Presti, Brüssel)  
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Programm 1. Teil (11. Juli) 

 

Gioachino Rossini (1792-1868) 

Le Comte Ory  

Air Ory  

„Que les destins prospères“ 

Eugène Troupenas, 1828 

 

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) 

Les Huguenots 

Romance Raoul  

„Plus blanche que la blanche hermine“ 

Casa Ricordi, Mailand 

 

Gioachino Rossini 

Eduardo e Cristina 

Ouvertüre 
Deutsche Rossini Gesellschaft e.V.,  

hrsg. von Anders Wiklund. Leihmaterial  

des Leipziger Lehrerorchesters e.V. 

 

Gioachino Rossini 

Guillaume Tell  

Récitatif, Air et Chœur Arnold  

„Ne m’abandonne point –  

Asile héréditaire –  

Amis, secondez ma vengeance“ 

mit dem Camerata Bach Chor Posen 

Kalmus Music 

 

 

Pause 

Gioachino Rossini 

Le Siège de Corinthe  

Prière „Oh toi que je révère“ et  

Air Néoclès „Grand Dieu, faut-t-il“ 

mit dem Camerata Bach Chor Posen 
Rossini in Wildbad, Revision von Jean-Luc Tingaud, 

hrsg. von Florian Bauer 

 

Saverio Mercadante (1795-1870) 

Omaggio all‘immortale Rossini  

Fantasia  
Deutsche Rossini Gesellschaft,  

Erstausgabe vorgelegt von Michael Wittmann 

 

Jacques Fromental Halévy (1799-1862) 

La Juive  

Air Eléazar  

„Rachel, quand du Seigneur“ 

mit dem Camerata Bach Chor Posen 

Casa Ricordi, Mailand 
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Programm 2. Teil (13. Juli) 

 

Luigi Cherubini (1760-1842)  

Ali Baba ou Les quarante voleurs 

Récit et Romance Nadir  

„C’en est donc fait  

– C’est de toi, ma Délie“ 

Les éditions musicales de La Salamandre 

 

Daniel François Esprit Auber  

(1782-1871) 

Gustave III ou Le Bal masqué  

Air Gustave  

„Oh vous par qui ma vie“ 
Rossini in Wildbad, nach der Partitur Troupenas 

gesetzt von Riccardo Bianchi 

 

Giovanni Pacini (1796-1867) 

Stella di Napoli 

Ouvertüre 
Edition Nordstern, hrsg. von Volker Tosta 

Erstausgabe 

 

Daniel François Esprit Auber  

La Muette de Portici 

Air et Cavatine Masaniello  

„Que vois-je – Du pauvre seul ami“ 
Rossini in Wildbad, nach der Partitur Troupenas 

gesetzt von Riccardo Bianchi 

 

 

Pause 

Daniel François Esprit Auber  

Le Philtre 

Air Guillaume  

„Philtre divin“ 

Edition Nordstern, hrsg. von Volker Tosta 

 

Louis Niedermeyer (1802-1861)  

Stradella 

Barcarolle Stradella  

„Voyageur à qui Venise“ 

Assosciation Niedermeyer, hrs. von Edouard Garo 

 

Daniel François Esprit Auber  

Le Philtre  

Ouvertüre 

Edition Nordstern, hrsg. von Volker Tosta 

 

Gaetano Donizetti (1797-1848) 

Poliuto 

Scena e Aria Poliuto  

„Veleno è l’aura  

– Fu macchiato l’onor mio“ 

Casa Ricordi, Mailand 

 

 

 

 



Adolphe Nourrit: Ein legendärer Künstler 

 
6 

Die Stimme ist der Dreh- und Angelpunkt 

des Musiktheaters des 19. Jahrhunderts. 

Die Sänger spielen darin eine fundamen-

tale Rolle, und die Komponisten berück-

sichtigten deren Ausdrucksmöglichkeiten. 

Sie wussten, dass ein Charakter, eine 

Phrase, eine Persönlichkeit nur dank einer 

Stimme wahre Gestalt annehmen kann, 

die es versteht, sie mit den richtigen 

Farben auszumalen. Einige dieser Sänger 

sind so legendär geworden, dass ihre 

Namen auch heute noch in Artikeln, 

Rezensionen oder laufend neu entstehen-

den Internetforen genannt werden. 

 

Das Konzert von Michael Spyres ist eine 

Hommage an den legendären Adolphe 

Nourrit. Das Programm enthält Stücke aus 

Opern, die speziell für ihn geschrieben 

wurden, ergänzt um einige Instrumental-

stücke als Hommage an den Genius Loci 

des Festivals „Rossini in Wildbad“. 

 

Nourrit, geboren 1802 in Montpellier, 

stammte aus einer Künstlerfamilie. Sein 

Vater Louis war Erster Tenor an der Opéra 

in Paris. Vater und Sohn glichen sich wie 

ein Ei dem anderen – wäre nicht der 

Altersunterschied gewesen, man hätte sie 

verwechselt. Der Vater bildete ihn nach 

dem grand-style aus, der typisch war für 

die Tragédie lyrique und die große Oper 

der napoleonischen Ära. Adolphe hatte 

eine etwas gutturale Stimme mit einem 

großen Ambitus, in der Art der Hautes-

Contre, der hohen Contralto-Tenöre. Er 

vervollkommnete sich mit Manuel Garcia, 

dem ersten Almaviva, einem der auf-

sehenerregendsten rossinischen Tenöre, 

der ihm eine weiche Stimmbildung, eine 

geschmeidige Gesangslinie und ein fabel-

haftes hohes Register beibrachte. Er 

erkannte jedoch, dass er für die Kolora-

turen, die in der italienischen Oper so 

wichtig waren, nicht besonders geeignet 

war und dass die Académie Royale de 

Musique sein Betätigungsfeld sein würde. 

Also wurde Nourrit Erster Tenor an der 

Opéra. Er war ein distinguierter Künstler, 

der ins kulturelle Leben von Paris voll-

ständig eingegliedert war. Er war ernst-

haft und genau, aber nicht ohne Wider-

sprüche und Empfindlichkeiten. Der gute 

Familienvater und treue Ehemann hegte 

eine tiefe platonische Leidenschaft für 

Cornelie Falcon, die berühmte Sopranistin, 

die ab 1832 seine Bühnenpartnerin war. 

 

Nourrit debütierte am 10. September 

1821, erst 19-jährig, in Glucks Iphigénie 

en Aulide. Als Rossini nach Paris kam, war 

Nourrit ein aufgehender Stern. Der italie-

nische Komponist setzte ihn in seinen 

ernsten Opern Le Siège de Corinthe, 

Moïse et Pharaon und Guillaume Tell ein, 

die ihre Uraufführungen an der Opéra 

erlebten, und zwar am 9. Oktober 1826, 

am 26. März 1827 und am 3. August 

1829. 1838 traf Rossini den berühmten 

Tenor erneut in Mailand im Foyer der 

Scala, anlässlich eines Konzerts von Franz 

Liszt. Im Laufe einer Unterhaltung, deren 
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Inhalt publiziert wurde, erkannte er an, 

was er einem so tüchtigen Sänger und 

einem so überzeugenden Interpreten zu 

verdanken hatte. 

 

Im 3. Akt von Le Siège de Corinthe singt 

der junge Krieger Néoclès die Arie „Grand 

Dieu, faut-il“. Wir befinden uns in den 

Katakomben Korinths. Die Griechen berei-

ten sich darauf vor, dem Angriff der 

Türken entgegenzutreten und bis zum 

Märtyrertum Widerstand zu leisten. Von 

draußen hört man den Chor der Frauen 

und Pamyra, wie sie für ihre Rettung 

beten. Der Gesang von Néoclès ist ge-

prägt von einer aristokratischen Würde, 

die im zweiten Teil, „C’est toi, Grand 

Dieu“, einer mitreißenden Melodie Platz 

macht. Wie die Rezensionen berichteten, 

verlieh Nourrit dem Stück die nötige Be-

deutung, indem er zwischen tragischem 

Ausdruck und viriler Weichheit wechselte 

und die beseelte Stimme in seinem sprich-

wörtlichen hohen Register gipfeln ließ. 

 

In Guillaume Tell verlangte Rossini von 

dem Tenor eine neue Art des Singens. 

Arnolds Arie eröffnet den 4. Akt. Der 

junge Held ist bedrückt durch den Verlust 

des Vaters, der von Gesslers Schergen 

getötet wurde. Auf das heftige Rezitativ 

folgt das primo tempo „Asile héréditaire“, 

in welchem die Gesangslinie nach der 

naheliegenden Weichheit der mezza voce, 

der Subtilität und den Nuancen trachtet, 

in denen Nourrit Meister war. Dann stürzt 

sich der Tenor in eine Cabaletta voller 

Ungestüm, „Amis, secondez ma ven-

Adolphe Nourrit Michael Spyres 
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geance“, die die Stimme ununterbrochen 

fordert bis hin zu den höchsten Spitzen-

tönen: ein wahrhaftiges Kriegsgeschrei, 

um die Eidgenossen zur Freiheit zu rufen. 

Man muss jedoch hinzufügen, dass 

Nourrit dieses Stück nie mochte und es in 

den Wiederaufnahmen der Oper oft 

wegließ. Es offenbarte sein heroisches 

Potenzial, wenn es in einem anderen Stil 

vorgetragen wurde, stimmgewaltiger und 

vehementer, womit es einen Interpreta-

tionsweg öffnete, der den Arnold den 

Spinto- wenn nicht gar den Heldentenö-

ren zuwies. Rossini selbst bekannte in 

dem erwähnten Gespräch an der Mailän-

der Scala ganz offen, dass Duprez für den 

Arnold und für Guillaume Tell viel mehr 

erreicht habe, als es unser Tenor bei der 

Kreierung der Rolle getan hatte. 

 

Rossini setzte Nourrit mit Erfolg auch im 

komischen Genre ein. Er war der erste 

Graf in Le Comte Ory, der am 28. August 

1828 an der Opéra in Szene ging. Einige 

Jahre später, am 20. Juni 1831, bestätigte 

der Tenor diese Eignung als Guillaume in 

Le Philtre von Daniel François Esprit 

Auber auf derselben Bühne. In der Auf-

trittsarie des Grafen „Que les destins 

prospères“ soll die brillante Schreibweise 

den Zynismus des jungen Schürzenhelden 

mit einer sehr ausgefeilten und an-

spruchsvollen Gesangslinie ausdrücken. 

Guillaumes Arie „Philtre divin“ betont die 

pathetische Seite in Nourrits Stimme. In 

beiden Fällen verlangen Rossini und Auber 

nach dem hohen Register des berühmten 

Tenors, einerseits um die Dreistigkeit der 

Handlung, andererseits um die Leiden-

schaft zu unterstreichen; sie lassen damit 

eine Ausdrucksweise erahnen, die Nourrit 

zu einer großen Bandbreite von Nuancen 

für die unterschiedlichsten Situationen 

befähigte. 

 

Auber hatte sich die Zusammenarbeit mit 

Nourrit schon zuvor für den Masaniello 

zunutze gemacht, die Hauptrolle in La 

Muette de Portici, die ihre Uraufführung 

am 29. Februar 1828 an der Opéra hatte. 

Die Vokalität des Masaniello wechselt zwi-

schen heroischen Momenten (darunter 

das berühmte patriotische Duett „Amour 

sacré de la patrie“) und solchen von sanf-

ter Innigkeit. Gleich nach der dramati-

schen Schilderung der Ereignisse in 

Neapel, zu Beginn des 4. Aktes, singt 

Masaniello zur Beruhigung seiner er-

schöpften und schmerzerfüllten Schwester 

Fenella „Du pauvre seul ami fidèle“, ein 

Schlaflied – ein Topos der alten Tragédie 

lyrique, den Auber in ein romantisches 

Umfeld überträgt. Das Stück ist geprägt 

von einem anmutigen Gesang, der fast im 

Flüsterton über die Lippen kommt, in 

einer Melodie, die dafür erdacht wurde, 

die instrumentale Reinheit von Nourrits 

Gesang zu unterstreichen ebenso wie 

seine Geschicklichkeit, bei einer voll-

kommenen Homogenität der Register bis 

zum höchsten Spitzenton aufzusteigen 

und in weißen, fast androgynen Tönen zu 
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gipfeln, die das Herabsteigen des erqui-

ckenden Schlafes hervorrufen sollen. 

Am 27. Februar 1833 kreierte Nourrit den 

Titelhelden in Gustave III ou Le Bal 

masqué, den unglücklichen schwedischen 

Monarchen, der Opfer einer Verschwö-

rung wurde. Im 1. Akt stimmt Gustave die 

Arie „Oh vous par qui ma vie“ an, in der 

er seine ganze königliche Großzügigkeit 

zeigt, während ihn seine Leidenschaft für 

Amélie bedrückt. Auber schrieb ein Stück 

von großer Schwierigkeit und unzweifel-

hafter Virtuosität, bestehend aus halb-

syllabischen Passagen, auf- und abstei-

genden Sprüngen und einer anspruchs-

vollen Tessitur.  

 

Aber nach Rossini war es Giacomo Meyer-

beer, der die Begabungen Nourrits am 

besten auszuschöpfen wusste, nämlich 

mit Robert le Diable und Les Huguenots, 

die am 21. November 1831 bzw. am 29. 

Februar 1836 an der Opéra erschienen. 

 

Neben dem Arnold aus Guillaume Tell, 

dem Edgardo aus Lucia di Lammermoor 

und dem Arturo aus I puritani verkörpert 

Raoul aus Les Huguenots den vollen-

detsten Ausdruck des romantischen Hel-

den. Es ist eine vielschichtige und diffe-

renzierte Rolle mit einer Vokalität, die alle 

Stufen des Ausdrucks umfasst. Sie ist ge-

prägt von edelster Eleganz, würdig eines 

Grandseigneurs. Nourrit, als echter Tra-

göde, brachte Gesang und Drama in 

Übereinstimmung. Im 1. Akt erzählt Raoul 

den Edelleuten im Schloss des Grafen von 

Nevers von seinem einzigartigen Aben-

teuer: In Amboise rettete er eine junge 

Frau aus einem feigen Hinterhalt, deren 

Schönheit ihn sprachlos machte. „Plus 

blanche que la blanche hermine“, ein 

„Muss“ des Tenorfachs, ist ein Muster-

Nourrit als Arnold. Kolorierte Litographie 

nach einer Zeichnung von Lacauchie.  

Sammlung Sergio Ragni, Neapel. 
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beispiel für die Ästhetik der meyerbeer-

schen Grand Opéra und für Nourrits Stil. 

Nach einem Rezitativ folgt ein Arioso in 

zwei Strophen, das in erster Linie jenes 

Verständnis für das Wort, jene Kunst der 

Sprache und der Deklamation erfordert, 

die die Basis des französischen Stils 

bilden. Meyerbeer, der sich in Italien fort-

gebildet hatte, animiert die Gesangslinie 

mit einer Kantabilität, die die Klangquali-

tät eines Streichinstruments verlangt und 

die mit der das Stück begleitenden 

Bratsche (oder – wie bei der Uraufführung 

– der Viola d’amore) wetteifert. Sie 

verlangt die Homogenität der Töne, um 

der Melodie einen weichen Schliff zu 

verleihen. Meyerbeer verziert die 

Vokallinie mit kurzen Melismen, in deren 

Ausführung Nourrit meisterhaft war und 

unwiderstehliche Effekte hervorbrachte.  

Er zieht das hohe Register heran, um eine 

gewagte Tessitur zu unterstützen, die in 

der zweiten Strophe noch heikler wird 

und der Vorliebe für jene Virtuosität 

Nourrits entspricht, die seine Stimmbil-

dung auszeichnete. Er fordert den Tenor 

zur mezza voce auf, zur Nuancierung, zur 

Geschmeidigkeit, zu einer virilen und 

gleichzeitig paradiesischen Weichheit. Die 

Kommentare der Pariser Presse waren 

einmütig im Lob des frischen Timbres von 

Nourrits Stimme, die direkt aus dem 

Herzen zu strömen schien. 

 

Die Tessitur dieses Stücks, wie auch ande-

rer in diesem Programm, zeigt, dass 

Nourrit über eine stabile und durchdrin-

gende Mittellage verfügen musste, um 

dann mit der Kopfstimme zu den höchs-

ten Noten aufzusteigen, die im falsettone 

gesungen wurden, also mit einem gut 

gestützten, schwingenden Ton. 

 

Diese Beobachtung macht man auch in 

dem berühmten Stück aus La Juive von 

Jacques Fromental Halévy, „Rachel, quand 

du Seigneur“ (Opéra, 23. Februar 1835), 

dessen herausragender Interpret Nourrit 

war. Eléazar erlebt den dramatischsten 

Moment seiner menschlichen Existenz und 

gibt sich einem Gesang zwischen Dekla-

mation und Melodie hin. Die Vokallinie ist 

nobel und beharrt auf einer Tessitur, die 

eine schwingende Mittellage und Kraft in 

der Phrasierung verlangt, um sodann mit 

dem Einsatz des hohen Registers in den 

Schmerz des zerrissenen Vaters auszu-

brechen. Im Laufe der Zeit und mit der 

Daniel François Esprit Auber Luigi Cherubini Jacques Fromental Halévy 
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Veränderung des Geschmacks wurde 

dieses Stück, wie auch andere aus 

Nourrits Repertoire, von Tenören mit 

kraftvollen Stimmen ausgeführt, die die 

Mittellage verschleierten und die Spitzen-

töne mit der Bruststimme sangen. Wir 

müssen den Hörer warnen und ihn dazu 

einladen, zu unterscheiden zwischen eini-

gen außergewöhnlichen, legendären In-

terpretationen (wie z.B. von Enrico Caruso 

in der Juive oder von Franco Corelli in den 

Huguenots) und der Realität von Perso-

nen, Stücken und einer Vokalität, die zur 

Ausführung in einem ganz anderen Stil 

geschrieben wurden, den wir mit der 

Belcanto-Renaissance wohl vollständig 

wiederhergestellt haben.  

 

Bevor es 1837 zum Bruch mit der Opéra 

kam, hob Nourrit am 3. März Stradella 

von Louis Niedermeyer aus der Taufe, der 

einen gewissen Erfolg hatte, auch wenn 

er nicht die erhoffte Begeisterung aus-

löste. Nourrit hatte sich mit Eifer auf seine 

Rolle vorbereitet, aber die Person des be-

rühmten und abenteuerlichen italieni-

schen Komponisten Alessandro Stradella 

bot ihm nicht die Möglichkeit einer kom-

plexen und differenzierten Rollengestal-

tung wie Robert, Eléazar oder Raoul. 

Dennoch beeindruckten einige Stücke das 

Publikum, darunter die Barkarole „Voya-

geur à qui Venise“, die als Schwanen-

gesang von Nourrits altem Stil betrachtet 

werden kann. Das Stück gliedert sich in 

zwei Couplets, die mit Eleganz, Ironie und 

einer Prise Zynismus sowie einer 

aristokratischen Hingabe vorzutragen 

sind. Gegen Ende jedes Couplets wird die 

Stimme mehrmals zum hohen C geführt, 

was dem berühmten Tenor die Möglich-

keit bot, mit seinem oberen Register zu 

prunken, indem er es mal mit Weichheit, 

mal mit Kraft ausführte, so wie es seiner 

bevorzugten Vorgehensweise entsprach. 

 

Dieses Vorgehen finden wir in der Tat 

auch schon in der Romanze des Nadir in 

Ali Baba von Luigi Cherubini, der am  

22. Juli 1833 an der Opéra uraufgeführt 

wurde, “C’est de toi, ma Délie“, deren 

vorausgehendes Rezitativ und erstes 

Couplet wir hören. 

 

Doch für Nourrit waren die Zeiten der Er-

folge vorbei und der Moment gekommen, 

Frankreich zu verlassen. Die Ankunft von 

Gilbert Louis Duprez an der Opéra war 

Giacomo Meyerbeer Louis Niedermeyer Gaetano Donizetti 
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wie die Explosion einer Bombe. Duprez 

kehrte aus Italien zurück, wo ihm Doni-

zetti die Geheimnisse des italienischen 

Gesangs offenbart hatte und wo er sich 

an hohen, mit der Bruststimme ausgeführ-

ten Lagen, einschließlich des hohen Cs, 

versucht hatte die wie Blitze an einem 

Gewitterhimmel wirkten. In Paris wagte er 

sich an Guillaume Tell, Les Huguenots und 

La Juive und rief damit ein Erdbeben 

hervor. 

 

Nourrit geriet in eine tiefe Krise, ging 

nach Neapel und nahm Lektionen bei 

Donizetti, die ihm nach Auffassung seiner 

Frau aber nichts nützten, da sie seine 

natürliche Veranlagung zerstörten. Der 

Übergang vom französischen zum italieni-

schen Stil erwies sich als fatal für ihn. 

Dennoch beteiligte er sich aktiv an der 

Abfassung des Librettos zu Poliuto, 

dessen Stoff er selbst vorgeschlagen 

hatte. Die Oper ging nicht in Szene, da sie 

von der Zensur abgelehnt wurde, und 

Donizetti begab sich nach Paris, wo er 

wieder auf Duprez stieß, für den er Les 

Martyrs (basierend auf Poliuto!), La Favo-

rite und Dom Sébastien, roi du Portugal 

schrieb. Nourrit blieb in Neapel. Poliuto 

wurde erst 1848 am Teatro San Carlo 

aufgeführt. Er gehörte zu den wenigen 

Opern Donizettis, die sich vor der Verges-

senheit retten konnte und immer wieder 

auftauchte, bis er schließlich ins Reper-

toire zurückkehrte. Er wurde stets von 

stimmgewaltigen Tenören ausgeführt, und 

sein erster Interpret war Carlo Baucardé, 

ein berühmter Manrico in Giuseppe Verdis 

Il trovatore. 

 

Donizetti schrieb die Partie in Zusammen-

arbeit mit Nourrit und bestimmte sie für 

eine robuste Stimme, setzte auf die Mit-

tellage, auf eine schwingende Deklama-

tion, um aus ihm fast einen Stentortenor 

zu machen, der in der Lage war, sich einer 

weitläufigen Melodie und einer breit an-

gelegten Kantabilität anzupassen. Die ins 

Programm aufgenommene Arie „Veleno è 

l’aura“ hilft uns zu verstehen, welches Re-

sultat hätte herauskommen können, wenn 

die Dinge anders verlaufen wären. 

 

Am 7. März 1839 sang Adolphe Nourrit 

zum letzten Mal am San Carlo: ein Bene-

fizkonzert, in welchem er Stücke aus 

Norma und Elena da Feltre ausführte. 

Niedergeschlagen und enttäuscht kehrte 

er nach Hause zurück und stürzte sich aus 

dem Fenster. Er starb mit 37 Jahren – 

Opfer eines grausamen Schicksals, wie das 

eines romantischen Helden. 

 

Giancarlo Landini 

Übersetzung aus dem Italienischen von Reto Müller 

Hommage à Nourrit – Idee und Umsetzung 
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Als Michael Spyres 2010 in Wildbad 

seinen phänomenalen Néoclès in Le Siège 

de Corinthe sang, dachte ich bei mir: „So 

könnte Nourrit gesungen haben“. 

Darüber hinaus glaubte ich auch eine 

frappierende äußere Ähnlichkeit zwischen 

dem einstigen und dem heutigen Tenor zu 

bemerken. Zwei nebeneinandergestellte 

Bilder, die diese Beobachtung belegen 

sollten (vgl. hier S. 7) schickte ich Michael. 

Eine Antwort bekam ich nicht, sodass ich 

befürchtete, dass der Scherz bei ihm nicht 

gut angekommen war. Umso überraschter 

war ich, als sich sein Agent Helmut Fischer 

zwei Jahre später in Pesaro bei mir 

bedankte und mitteilte, dass Michael eine 

CD mit Nourrit-Arien machen wolle. 

Obwohl Intendant Jochen Schönleber mit 

der Galaaufführung von Il viaggio a Reims 

zur Eröffnung des königlichen Kurtheaters 

Wildbad bereits alle Ressourcen des 

Festivals ausgeschöpft hatte, ließ er sich 

darauf ein, dem Sänger Termine im 

gleichen Zeitraum anzubieten, die es ihm 

erlaubten, die Aufnahmen vor seinem 

Engagement in Aureliano in Palmira in 

Pesaro zu realisieren. 

 

Ideen für eine Programmgestaltung waren 

rasch gefunden, und da Michael neue 

Rollen schnell lernt, durften und sollten 

durchaus auch einige Raritäten dabei sein. 

 

Wir ahnten allerdings nicht, welche 

Schwierigkeiten die Beschaffung der 

Quellen und die Herstellung des Auffüh-

rungsmaterials mit sich bringen würden. 

Da wir selbstverständlich mit Orchester 

und Chor aufnehmen wollten, genügten 

nicht Klavierauszüge allein, es mussten 

auch Partituren und Aufführungsmaterial 

beschafft werden. Das ist nicht nur eine 

Preisfrage, sondern vor allem eine Frage 

der Verfügbarkeit. Einige Stücke lagen 

nicht oder nicht zu vernünftigen 

Konditionen vor, existieren aber als alte 

Partiturdrucke von Eugène Troupenas aus 

der Entstehungszeit der Opern. In diesen 

Fällen war es ein Leichtes, die Partituren 

mit einem Notenschreibprogramm zu er-

fassen und anschließend die Stimmen 

auszudrucken. Ein anderes Stück, Le 

Philtre, stellte sich als ein Projekt der 

Edition Nordstern heraus, dessen Leiter 

Volker Tosta sich bereit erklärte, die Arie 

des Guillaume für unsere Hommage vor-

zuziehen und als Einzelnummer herauszu-

geben.  

 

Ergebnislos blieb zunächst die Suche nach 

Material für Stradella und Ali Baba. Von 

der Arie des Nadir kannte Michael nicht 

einmal einen Klavierauszug, sondern nur 

eine alte Aufnahme mit Alfredo Kraus, der 

diese Rolle in den 1960er- und 70-er-

Jahren in der Gesamtaufnahme einer 

italienischen Bearbeitung gesungen hat. 

Ich nutzte die guten Kontakte der 

Deutschen Rossini Gesellschaft, der als 

gegenseitige Vereinsmitglieder seit 

kurzem auch die Internationale Cherubini-

Gesellschaft in Berlin und die Association 



�
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Niedermeyer in Nyon (Schweiz) 

angehören. Der Koordinator der letzteren, 

Edouard Garo, war glücklich, in dieser 

Situation etwas für „seinen“ Komponisten 

tun zu können und machte sich mit 

großem Engagement daran, die Barkarole 

des Stradella zu edieren. In Nyon befindet 

sich seit kurzem der Fonds Petit, eine 

Leihgabe der Nachfahren Niedermeyers, 

einschließlich autographer Teile der Oper 

Stradella. Da dieses Material lückenhaft 

ist, begab sich Garo extra nach Paris, um 

seine Partitur mit den restlichen auto-

graphen Teilen, die in der Bibliothèque de 

l‘Opéra aufbewahrt werden, zu ergänzen. 

Wir bedanken uns hier ausdrücklich für 

die schnelle, großzügige und kompetente 

Hilfe aus Nyon und wünschen der 

Association Niedermeyer, dass die 

Einspielung der Barkarole die verdiente 

Aufmerksamkeit auf das unbekannte 

Werk des Rossini-Freundes lenken wird! 

 

Ali Baba wird von der Cherubini-Gesell-

schaft in der Cherubini-Werkausgabe 

aufgeführt, und auf der Seite des daran 

beteiligten Verlags heißt es: „Dieses Werk 

ist erhältlich bei Boosey & Hawkes für 

Aufführungen in der ganzen Welt“. Dr. 

Reinhold Dusella vom Verlag – notabene 

Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats 

der Gesellschaft – beschied mir: „Leider 

muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass der 

Verlag bislang nur über das Libretto und 

die Ouvertüre verfügt… und muss Sie 

darum an die Cherubini-Gesellschaft 

zurückverweisen.“ Dort stieß unser 

Projekt zwar auf Interesse, aber auf Hilfe 

bei der Notenmaterialbeschaffung 

konnten wir nicht zählen. Immerhin war 

in Erfahrung zu bringen, dass sich das 

Autograph und Abschriften der Oper in 

der Staatsbibliothek zu Berlin befinden. 

Dieses Material konnte eine hilfsbereite 

Seele in Berlin auch konsultieren, durfte 

es aber nicht fotografieren, und der 

offizielle Weg zu Reproduktionen ist lang 

und teuer. Unsere Hilferufe wurden in 

Frankreich erhört. Der Komponist Pierre 

Thilloy hat Ali Baba vor vier Jahren als 

Kinderoper für die Opéra du Rhin 

eingerichtet. Sein Verlag, die Éditions 

musicales de la Salamandre, hat seinerzeit 

eine Abschrift der originalen Partitur 

erworben und uns daraus die Romanze 

des Nadir (mit dem 1. Couplet) zur 

Verfügung gestellt. So kann Michael als 

erster bedeutender Tenor nach Alfredo 

Kraus das Stück präsentieren, und erst 

noch in der französischen Original-

fassung! 

 

 

 

Die Instrumentalstücke 

Zwischen den vokalen Feuerwerken 

benötigen sowohl der Sänger als auch das 

Publikum ein paar Instrumentalstücke zum 

Verschnaufen. Zwar war ein enger 

thematischer Bezug zu den Opern, aus 

denen die Gesangsnummern stammen, 

nicht möglich, aber ROSSINI IN WILDBAD 

�
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hat getreu seiner Raritätenpolitik versucht, 

einige Kostbarkeiten auszuwählen.  

Im ersten Teil sind es zwei Stücke, die die 

Deutsche Rossini Gesellschaft (DRG) in 

ihren Notenausgaben führt. Eduardo e 

Cristina hat dank der DRG und des 

Festivals 1997 seine Jahrhundert-

erstaufführung in Bad Wildbad erlebt. 

Rossini schrieb diese „Pasticcio“-Oper, 

bestehend aus Anleihen aus seinen 

früheren Werken, 1819 für Venedig, wo 

sie einen großen Erfolg erzielte. Da die 

Venezianer Ouvertüren besonders 

mochten, schrieb Rossini eine neue, groß 

angelegte Sinfonia mit Motiven aus 

Ricciardo e Zoraide und Ermione, die er 

später für die Ouvertüre zu Matilde di 

Shabran wiederverwendete.  

 

Mercadantes Fantasia für großes 

Orchester zu Ehren Rossinis ließ die DRG 

letztes Jahr zum 25. Jubiläum von ROSSINI 

IN WILDBAD von Michael Wittmann 

erstmals publizieren. Das Festival löst jetzt 

– sozusagen zum 25. Geburtstag der DRG 

– die Erstaufführung ein. Der erblindete 

Mercadante diktierte für seine Hommage 

an den am 13. November 1868 

verstorbenen Kollegen eigene und 

rossinische Themen in Form einer 

monumentalen Orchesterphantasie.  

Mit der Ouvertüre zu Stella di Napoli 

macht Volker Tosta von der Edition 

Nordstern Appetit auf dieses noch 

unentdeckte Dramma lirico auf ein 

Libretto von Salvatore Cammarano, das 

mit der Musik von Giovanni Pacini 1845 

am Teatro San Carlo in Neapel zur 

Aufführung kam.  

 

Derselbe Herausgeber steuert neben der 

Arie des Guillaume auch gleich noch die 

Ouvertüre zu Le Philtre zu diesem 

Programm bei. Der Stoff dieser Oper von 

Eugène Scribe mit der Musik von Auber 

(Paris 1831) bedarf keiner weiteren 

Erläuterung; es genügt zu sagen, dass er 

Felice Romani und Gaetano Donizetti als 

direkte Vorlage für ihr Elisir d’amore 

diente und Le Philtre (Der Liebestrank) von 

Auber deshalb den Belcantofans längst als 

Desiderat gilt.  

 

Reto Müller 

 

Gioachino Rossini Giovanni Pacini Saverio Mercadante 



1838: Rossini und Nourrit 
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Im Winter 1837/38 hielt sich Rossini in 

Mailand auf, wo er seinen Salon abhielt. 

Franz Liszt konzertierte an der Scala: am 

10. Dezember 1837 im großen Saal, am 

18. Februar und am 15. März 1838 im 

Foyer. Bei dem letztgenannten Konzert 

sollen sich Rossini und Nourrit unter den 

Zuhörern befunden haben, und ein gewis-

ser Édouard Monnais veröffentlichte bald 

darauf ein Gespräch zwischen den beiden 

Künstlern, das einer seiner Freunde mit-

verfolgt haben soll, während man auf den 

Auftritt Liszts wartete. Die beiden philoso-

phierten angeblich über ihre zurückliegen-

de Karriere, ihr Rentnerdasein und die 

Hypothese, dass Rossini eine italienische 

Oper für Nourrit schreiben könnte.  

Das unterhaltsame und interessante 

Gespräch dürfte etwa so authentisch sein 

wie diejenigen zwischen Rossini und 

Beethoven oder Rossini und Wagner, die 

beide von Edmond Michotte überliefert 

wurden – und weitgehend erfunden sind. 

Fest steht, dass Nourrit nur vom 9. bis 19. 

Januar 1838 in Mailand weilte. Halten wir 

uns also lieber an die ausführlichen Briefe, 

die Adolphe an seine Frau nach Paris 

sandte. Sie bezeugen, wie sich Rossini 

aktiv für Nourrits italienische Karriere 

einsetzte. 

Bereits am Tag seiner Ankunft suchte 

Nourrit Rossini auf: „Ich bin sehr zufrie-

den über diesen ersten Besuch. Ich habe 

offen mit ihm gesprochen, und ich will 

versuchen, Euch seine eigenen Worte 

wiederzugeben: Nie war der Moment für 

Euch so günstig. Ihr werdet bald selbst 

sehen, dass es keine Talente gibt in Ita-

lien. Es geht heute nicht mehr darum, 

Rouladen zu singen, und die Leichtigkeit 

Rubinis würde seinen Erfolg in Italien 

nicht erhöhen, wo man heute Ausdruck 

und Deklamation erwartet. Verliert also 

keine Zeit mit unnötiger Arbeit. Ich 

stimme Eurer Italienreise in jeder Hinsicht 

zu. Nur müsst Ihr es mir sagen, wenn Ihr 

Eure Entscheidung getroffen habt, denn 

danach müssen wir diplomatisch vor-

gehen. Als ich ihn um Stillschweigen bat, 

richtete er freundschaftliche und selbst-

lose Worte an mich, die mich beruhigten, 

zumal er sich nicht in leeren Phrasen 

erging. Ihr habt alles Anrecht darauf, auf 

mich zählen zu können, sagte er mir. Ich 

schulde Eurer Freundschaft und Eurer 

Hingabe zu viel, um mich nicht vollständig 

Euren Interessen zu widmen und Eure 

Lage nicht zu verstehen.“ 

Am 12. Januar schrieb Nourrit seiner Frau: 

„Ich war zu Tisch bei Rossini, mit dem ich 

noch einige Minuten unter vier Augen 

sprechen konnte. Er meint, dass ich meine 

Reise fortsetzen soll. Ihr müsst Italien gut 

kennenlernen, Ihr müsst Euch assimilieren. 

Ich werde Euch Empfehlungsbriefe für die 

Städte geben, die Ihr besucht. Aber um 

Eure Zeit zu nutzen, müsst Ihr eine oder 

zwei Rollen mit Euch führen, die Ihr un-

terwegs erlernt. Ich empfehle Euch die-

�
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jenige aus Lucia; das ist die beste der 

neuen Opern. Als ich Otello erwähnte, 

sagte er: Beschäftigt Euch zuerst mit der 

anderen, denn Ihr werdet sie bei neun von 

zehn Gelegenheiten singen können, wäh-

rend Otello in Italien abgespielt ist. […] Er 

gibt heute seine letzte Soiree, und er 

wünscht, dass ich mich hören lasse. Ich 

singe mit Inchindi das Duett aus 

Guillaume Tell. Ich habe es gestern bei 

Hiller geprobt und heute Morgen bei 

Rossini gesungen. Ich glaube, ich bin gut 

bei Stimme. Ich bin überzeugt, dass ich 

dem Maestro eine große Freude mache, 

dieses Stück zu singen, das man hier 

kaum kennt […]. Es waren mehrere Per-

sonen zu Tisch bei Rossini. Rossini hat die 

Gäste immer wieder daran erinnert, 

Italienisch zu sprechen. Das tat er für 

mich: Er will mich nicht mehr Französisch 

sprechen hören.“ 

Nourrit war furchtbar aufgeregt bei dem 

Konzert, aber sein Triumph war vollstän-

dig. Am Tag danach berichtete er seiner 

Frau: „Ich habe eben Rossini wiederge-

sehen, der ganz der Meinung ist, dass ich 

Mailand bald verlassen solle. Er will, dass 

ich meine Reise rasch hinter mich bringe, 

um im kommenden Frühjahr debütieren 

zu können. Ich nannte ihm den Herbst; er 

meinte, das sei nicht entscheidend, wie 

die Wahl des Theaters, der Oper und der 

Truppe. Ich dachte in Mailand zu debütie-

ren. Bereist erst ganz Italien, sagte er mir, 

und trefft dann Eure Wahl.“ 

Am 17. Januar schrieb er: „Mein Erfolg 

bei Rossini erregt hier großes Aufsehen. 

Jedermann glaubt, dass mich der Direktor 

der Scala engagieren wird, und man zwei-

felt nicht, dass ich die Bedingungen an-

nehme, die man mir unterbreiten wird. 

Die besten Häuser Mailands drängen 

Rossini, mich bei ihnen vorzustellen. 

Rossini war so lieb, mir diese Mühen zu 

ersparen: Eine angebliche Erkältung hat 

mich vor manchen Einladungen gerettet, 

die nur dazu geführt hätten, singen zu 

müssen. Aber da ich noch nicht bereit bin, 

auf Italienisch zu singen, will ich kein 

Wort mehr auf Französisch singen.“  

Ende Februar unterbreitete Rossini dem 

Sänger Vorschläge für ein Engagement an 

der Scala. In Neapel entschied Nourrit, der 

nun mit Donizetti arbeitete, dort bleiben 

zu wollen – mit dem bekannten Ergebnis. 

Vielleicht wäre er besser Rossinis Rat 

gefolgt. 

Reto Müller 

Rossini, 1841 
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Michael Spyres wurde in Mansfield 

(Missouri) geboren. Er studierte erst in 

den USA und später am Wiener Konser-

vatorium. Bei Rossini in Wildbad war er 

erstmals als Alberto in La gazzetta, an-

schließend in der Titelpartie von Otello, 

als Néoclès in Le Siège de Corinthe und 

letztes Jahr als Arnold in Guillaume Tell 

zu erleben. Seit seinen Anfängen in Bad 

Wildbad hat sich Michael Spyres als einer 

der wichtigsten und gefragtesten Tenöre 

seiner Generation weltweit etabliert und 

ist regelmäßiger Gast an Opernhäusern 

und Festivals wie der Mailänder Scala 

(Belfiore in Il viaggio a Reims und Rodrigo 

in La donna del lago), dem Royal Opera 

House Covent Garden in London (La 

donna del lago), dem Liceu in Barcelona 

(Les Contes d'Hoffmann), der Deutschen 

Oper Berlin (Tamino in Die Zauberflöte), 

der Semperoper Dresden (Gianetto in La 

gazza ladra), des La Monnaie in Brüssel 

(Arnold in Guillaume Tell), der Lyric 

Opera in Chicago (Die Fledermaus), den 

Salzburger Festspielen (Betulia liberata) 

sowie den Rossini-Festspielen in Pesaro 

(Baldassare in Ciro in Babilonia und Ro-

drigo in La donna del lago). Zukünftige 

Verpflichtungen werden ihn unter an-

derem in der Titelpartie von Aureliano in 

Palmira nach Pesaro, als Arnold in Guill-

aume Tell nach Bologna, als Conte di Li-

benskoff in Il viaggio a Reims nach 

Amsterdam, als Tempo in Il trionfo del 

tempo e del disinganno nach Aix-en-

Provence und als Mitridate, re di Ponto 

nach Paris (Théâtre des Champs Elysées), 

London (Covent Garden) und Brüssel (La 

Monnaie) führen. Spyres hat mit Dirigen-

ten wie Riccardo Muti, Sir John Eliot Gar-
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diner, Valery Gergiev, Alberto Zedda und 

Evelino Pidò gearbeitet. Seine umfang-

reiche Diskographie umfasst Werke wie 

Rossinis La gazzetta, Otello und Le Siège 

de Corinthe (Naxos), Mazzonis Antigono 

(Dynamic), Meyerbeers Les Huguenots 

(ASO), Schumanns Faust-Szenen (ASO) 

und sein Solo-Album A Fool For Love 

(Delos). Ciro in Babilonia aus Pesaro 

(Opus Arte) und Les Contes d'Hoffmann 

aus Barcelona (Erato) sind auf DVD/Blu-

Ray erschienen.  

 

David Parry, geschätzt für sein weit 

gefasstes Opern-, Konzert- und Sinfonie-

repertoire, ist sowohl bekannt für die 

Neubewertung von weniger bekannten 

Kompositionen als auch für seine frische 

Herangehensweise an etablierte musika-

lische Werke. Zu seinen jüngsten Engage-

ments zählen Lucia di Lammermoor 

(Opera Murcia), Maometto II und Il turco 

in Italia (Garsington Opera), Il barbiere di 

Siviglia (Staatsoper Stuttgart), Konzert-

auftritte mit dem Philharmonia Orchestra 

mit Sir John Tomlinson und Carmen 

Giannattasio und eine neue Produktion 

von Petruschka (Grand Théâtre de 

Genève). Er hat wichtige Weltpremieren 

wie Jonathan Doves The Adventures of 

Pinocchio (zwei getrennte Produktionen 

an der Opera North und dem Staats-

theater Stuttgart), Der fliegende 

Holländer (Portland Opera), Madama 

Butterfly (English National Opera, aus-

gezeichnet mit einem Olivier Award), Così 

fan tutte sowie die Premiere von 

Jonathan Doves Flight (Glyndebourne 

Festival Opera) und Maria Stuarda 

(Stockholm Royal Opera) dirigiert. Sein 

Operndebüt gab Parry mit La Cenerentola 

am English Music Theatre. In der Folge 

wurde er leitender Dirigent zunächst in 

Dortmund und dann an der Opera North. 

Er war Chefdirigent der Opera 80 und 

gründender Chefdirigent der Almeida 

Opera mit Uraufführungen von Werken 

von Nigel Osborne, Kevin Volans, Elena 

Firsova und Param Vir. Zu seinen wichti-

gen internationalen Erfolgen gehören 

unter anderem die spanischen Premieren 

von Peter Grimes, The Rakes Progress 

und Jen�fa (Madrid), die griechische 

Premiere von Nixon in China (National 

Theatre of Greece), die niederländische 

Premiere von Jonathan Doves Flight 

(Nationale Reisopera), Die Zauberflöte 

(Oper Köln) und Don Giovanni (Staats-

theater Hannover). Er hat eine umfang-

reiche Diskographie bei Chandos und 

Opera Rara. Seine letzte Aufnahme von 

Rossinis Ermione gewann einen Gramo-

phone Award für die beste Opernauf-

nahme 2011. Zu seinen künftigen 

Engagements zählt im Januar 2015 

Maometto II in Rostock.  
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Der Camerata Bach Chor Posen wurde 

2003 von Tomasz Potkowski in Posen 

gegründet. Dieses Jahr tritt er unter der 

Leitung von Anja Michalak, der Chor-

direktorin der Danziger Oper, in Bad 

Wildbad auf. Die Mitglieder sind zumeist 

an der Baltic Opera Gdansk und am 

Theater von Posen beschäftigt. Es besteht 

zudem eine beständige und enge Zu-

sammenarbeit mit den Breslauer Philhar-

monikern. Das Repertoire des Chores um-

fasst 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 Brunenses (Leitung: Karel 

Mitáš) wurden von Karel Mitáš, einem 

Konzertmeister der Janá�ek-Oper des 

Nationaltheaters Brünn gegründet, 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 anderen Solisten erstrangiger 

Orchester der Tschechischen Republik. 

Camerata Bach Chor Posen 

Die Virtuosi Brunenses waren bereits 

2008 bis 2010 sowie 2012 und 2013 zu 

Gast bei Rossini in Wildbad. Sie sind auf 

zahlreichen Aufnahmen des Festivals zu 

hören (als „Virtuosi Brunensis“ auf den 

Naxos-Aufnahmen), wobei insbesondere 

der flexible und filigrane Klang der 

Streicher stets besonders positiv her-

vorgehoben wurde. 

 

 Virtuosi Brunenses 

Soeben erschienen:  

Das Festival-Highlight 2012! 
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