
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verehrtes Publikum! 

 
 

Was für eine verrückte, was für eine schreckliche Zeit liegt hinter uns! Das Virus, 

welches die ganze Welt am Bändel hatte, führt uns schon wieder an der Nase herum 

und macht gerade Urlaub in anderen Weltteilen. Doch wie lange? Sicher müssen wir 

dranbleiben. Aber jetzt gerade lässt es uns einige Luft und nun wollen wir Musik mit 

Rossini feiern! Und ich hoffe sehr, dass wir uns im Juli auf dieses Vergnügen voll und 

unbeschwert einlassen können. 

 

Es war eine echte Zitterpartie für das Festivalteam, die wir hoffentlich dank unserer 

frühen Entscheidung für die neuen Open-Air-Spielstätten gewinnen konnten: Nirgend-

wo sind die Regeln einfacher und nirgendwo ist die Atmosphäre luftiger als hier im 

Freien. Gutes Wetter ist wünschenswert... Sie können völlig neue musikalische Erfah-

rungen machen mit dem Chorkonzert auf der Wildline, mit dem Waldkonzert oder mit 

Oper in der Offenen Halle und im Luft- und Sonnenbad. Ich freue mich vor allem auf 

die Konzerte im Wald, aber Sie vielleicht auf die toll besetzen Opern? 

 

Wenn wir achtsam sind und die zurückgewonnenen Freiheiten nicht überdehnen, die 

Rücksicht auf Ungeimpfte weiter üben, dann wird das ein schönes Wiedersehen. 

Buchstäblich werden nun die Masken fallen und wir können uns wieder ins Gesicht 

sehen. Und darauf freue ich mich. 

 

Ich danke allen, die die Strapazen der Vorbereitung nicht gescheut haben: Die Sänger, 

die mit FFP2-Masken probten und dem Team, das all die komplizierten Regeln umsetzt. 

Ich danke der Stadt Bad Wildbad, dem Land Baden-Württemberg und dem Sonderfonds 

des Bundes für Kulturveranstaltungen sowie dem Landkreis Calw, die unsere Arbeit 

unterstützen. Ohne unseren Hauptsponsor AWG GmbH wäre das Festival nicht möglich. 

Ich wünsche uns allen einen heiteren Sommer und einen gelassenen Herbst! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 
Jochen Schönleber 

Intendant und Künstlerischer Leiter 
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Giulia wird in ihrer Wohnung im Haus des 

Vormunds Dormont von dem einfältigen 

Hausdiener Germano wegen der ihr be-

vorstehenden Heirat geärgert. Auch ihre 

Cousine Lucilla kommt dazu. Nachdem 

Giulia die beiden davongejagt hat, kann 

sie endlich den versteckten Dorvil, den sie 

heimlich geheiratet hat, über eine seidene 

Strickleiter aus dem Haus steigen lassen. 

Dormont drängt auf ihre Ehe mit Blansac, 

für den die jüngere Lucilla schwärmt. 

Giulia hofft, die beiden verkuppeln zu 

können und auferlegt Germano, deren 

gegenseitige Zuneigung zu erkunden. 

 Blansac begrüßt Dormont und stellt 

ihm Dorvil vor, einen alten Bekannten, 

den er angetroffen und gleich als Trau-

zeugen mitgebracht hat. Dorvil versucht, 

Blansac von Giulia abzubringen, da sie ja 

keine Liebe für ihn empfinde, doch Blan-

sac will ihm den Beweis seiner Erobe-

rungskunst liefern, der Dorvil im Versteck-

ten beiwohnen soll! Unterdessen versteckt 

sich auch Germano im Zimmer. Giulia 

lässt Blansacs Charmeoffensive zunächst 

auflaufen. Als dieser versichert, ein treuer 

Ehemann zu sein, denkt Giulia, dass er für 

Lucilla der Richtige sei und geht auf seine 

Schmeicheleien ein. Dorvil ist bestürzt. 

Germano, der ihn bemerkt hat, schleicht 

sich zu Giulia, um sie auf den Fremden 

aufmerksam machen. Da holt Blansac 

seinen Zeugen aus dem Versteck. Giulia 

sieht sich entsetzt ihrem Gatten gegen-

über. Alle lassen ihre Frust an dem 

verzweifelten Germano aus. 

Blansac trifft auf Lucilla und bezirzt sie 

sogleich. Sie bekennt ihre Zuneigung.  

 Germano löscht die Lichter. Giulia 

hofft im Selbstgespräch, sich alsbald Dor-

vil zu erklären können. Germano hat nur 

Stelldichein, Mitternacht, Balkon, Leiter 

sowie Blansac aufgeschnappt. Giulia leidet 

unter der ständigen Geheimhaltung. Ger-

manos Herumwuseln verunsichert sie noch 

mehr, und sie schickt ihn weg.  

 Germano sinniert im Halbschlaf über 

Amor. Der zurückkommende Blansac hört 

seinen Namen und stellt ihn zur Rede. 

Germano erklärt ihm, wie er um Mitter-

nacht über die heruntergelassene Leiter 

zum Stelldichein kommen soll. 

 Lucilla wird von Germano informiert 

und will wie dieser im Verborgenen etwas 

lernen. Als Dorvil von der Brüstung ins 

Zimmer steigt, glaubt Germano an zwei 

Stelldichein! Giulia, die ohne die Leiter 

einzuziehen das Balkonfenster geschlos-

sen hat, hört plötzlich Blansac mit einem 

Ständchen Einlass begehren. Dorvil ver-

steckt sich, während Blansac sich mit 

Germanos ‘Einladung’ rechtfertigt. Da 

zeigt sich überraschend Dormont am 

Vorbalkon; auch Blansac versteckt sich. 

Der Vormund entdeckt nacheinander Lu-

cilla, Blansac und Germano. Schließlich 

tritt Dorvil hervor und gibt sich als Ehe-

mann zu erkennen. Blansac erklärt, Lucilla 

zu heiraten und so alle Probleme zu lösen. 

Der Vormund sieht ein, dass Amor nichts 

mehr entgegenzusetzen ist. 

Reto Müller 

La scala di seta oder  
Der Sieg des Tölpels über den Angeber 
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„Die Truppe des San Moisè ist vollständig, 

die verpflichteten Sänger sind [Maria] 

Cantarelli, Primadonna, [Nicola] De Grecis, 

Erster Buffo, [Raffaele] Monelli, Tenor, 

[Nicola] Tacci, zweiter Buffo. Das Libretto 

wird, glaube ich, von Rossi sein, denn je-

nes, das ich von Foppa vorgefunden habe, 

erachte ich für die Truppe und für meine 

Musik als nicht geeignet“. Diese Mittei-

lung, die es in sich hat, schrieb Rossini  

am 24. März 1812 an seine Mutter in Bo-

logna, wahrscheinlich noch am Tag seiner 

Ankunft in Venedig, wo er den ersten von 

drei Einaktern komponieren sollte, wozu 

ihn ein spielzeitübergreifender Vertrag mit 

dem Impresario Antonio Cera verpflich-

tete. Der gerade mal 20-jährige Kompo-

nist nahm sich also heraus, das ihm vorge-

legte Libretto als ungeeignet zu kritisieren 

und den Austausch nicht nur des Textbu-

ches sondern gleich auch des Librettisten 

zu verlangen. Da aber bekanntlich das 

letztlich vertonte Libretto, La scala di seta, 

von Giuseppe Foppa stammt, muss Rossini 

mit seinem Wunsch nach Gaetano Rossi 

eine Abfuhr erlitten haben. Aber war  

La scala di seta jenes Libretto, das Rossini 

für nicht geeignet befand? Sollte er es 

schließlich doch akzeptiert haben und 

seine (von einem großen Publikumserfolg 

gekrönte) Musik so geschrieben haben, 

dass die festgestellte Untauglichkeit nicht 

mehr auffällt? Viel wahrscheinlicher ist, 

dass als Kompromiss zwischen Rossini, 

Cera und Foppa der Librettist in Amt und 

Würden bleiben durfte, aber in aller Eile 

ein anderes Libretto anfertigen musste, 

das für die Truppe geeigneter war. In die-

sem Fall stellt sich die Frage, was mit dem 

abgelehnten Libretto geschah. Nach aller 

Logik hätte es Foppa bei einer anderen 

Gelegenheit wieder hervorgeholt, und es 

ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei 

um Il signor Bruschino handelte, den Ros-

sini im Januar 1813 als dritte Vertragsoper 

vertonte – eine Hypothese, die wir in un-

sere Überlegungen einbeziehen sollten. 

 In der von Rossini genannten Beset-

zung (in der nur die zweitrangigen Sänger 

fehlen, die Mezzosopranistin Carolina 

Nagher und der zweite Tenor Gaetano Dal 

Monte) fallen zwei Dinge auf. Zunächst 

einmal wird mit Monelli ein Tenor ge-

nannt, für den Rossini nicht nur bereits 

die Rolle des Bertrando in L’inganno felice 

geschrieben hatte, sondern schon 1810 

eine große Alternativarie für die Rolle des 

Medoro in Il podestà di Chioggia von Fer-

dinando Orlandi (Mailand, 1810), als er 

die Oper zum Karneval 1810 in Ferrara 

einstudierte. Dieser Umstand sowie eine 

kleine obszöne Anzüglichkeit im Autograf 

der Scala di seta – die Verballhornung von 

Monelli in Monaelli, sinngemäß das glei-

che wie die Änderung des Namens Moser 

in Möse – zeigen die kumpelhafte Freund-

schaft zwischen Rossini und dem Tenor, 

und der Komponist hätte zu Recht pro-

testiert, wenn ein Libretto (wie es im 

Bruschino der Fall ist) für den Tenor keine 

Arie vorgesehen hätte. Der andere Punkt 

betrifft die beiden Buffo-Bässe, die Rossini 
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hier explizit als ersten und zweiten be-

zeichnet, obwohl das gedruckte Libretto 

beide gleichwertig als „Primi Buffi“ auf-

führt. Normalerweise konnte Cera auf das 

erfahrene Doppel Nicola De Grecis und 

Luigi Rafanelli zählen, beides alte Kämpen 

mit jahrelanger Bühnenerfahrung (De 

Grecis vielleicht seit 1796, sicher aber seit 

1802, während Rafanelli seine Karriere 

schon 1784 begonnen hatte). Nicola Tacci 

hingegen hatte zu diesem Zeitpunkt ge-

rade mal drei Rollen (und noch nie eine 

Uraufführung) gesungen. Da die Beset-

zung am San Moisè üblicherweise einen 

dritten Bass aufwies, der die Rollen des 

zweiten Buffos übernahm, scheint es of-

fensichtlich, dass Tacci für diese Aufgabe 

vorgesehen war. Rafanelli dürfte dann 

kurzfristig ausgefallen sein (darauf deutet 

der Umstand, dass für ihn zwischen März 

und November 1812 auch andernorts 

keine Auftritte nachzuweisen sind). Wenn 

Foppa wie es wahrscheinlich ist, ein Lib-

retto für die Dreier-Standardbesetzung 

vorbereitet hatte, so hätte Rossini leicht 

bemängeln können, dass für zwei große 

Bufforollen und eine Buffonebenrolle nur 

ein erster und ein zweiter Buffo zur Verfü-

gung standen. Man beachte die Rollenver-

teilung im Signor Bruschino, als die Stan-

dardbesetzung wiederhergestellt war: De 

Grecis – Gaudenzio; Rafanelli – Bruschino 

padre; Tacci – Filiberto. 

 Cera und Foppa mussten also ein Ein-

sehen haben und der Librettist dürfte sich 

sofort daran gemacht haben, einen neuen 

(womöglich schon früher ins Auge gefass-

ten) Stoff ensemblegerecht aufzubereiten, 

wobei die „ossatura“, das Grundgerüst 

mit der Verteilung der Musiknummern an 

die anwesenden Interpreten, nun auch mit 

Rossini abgesprochen werden konnte.  

 

Die Wahl fiel auf L’échelle de soie von Pla-

nard, dem über Zwischenstufen die glei-

che Quelle zugrunde lag wie Cimarosas  

Il matrimonio segreto (1792), nämlich die 

englische Komödie The clandestine mar-

riage von Coleman und Garrick (London 

1766: ihrerseits inspiriert von dem Bilder-

zyklus Le mariage à la mode von William 

Hogarth, 1743-45). Foppa arbeitete aber 

direkt und ausschließlich auf der Basis des 

Stücks von Planard, weshalb der Vorwurf 

eines Rezensenten, es handle sich um eine 

„perfekte Imitation der Heimlichen Ehe“, 

ungerechtfertigt war. Zum Spielzeitende 

wurde Il matrimonio segreto für zwei 

Abende auf den Spielplan des San Moisè 

gesetzt, womöglich gerade, um aufzuzei-

gen, dass Foppa und Rossini keineswegs 

Bertati und Cimarosa imitiert hatten.  
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 Foppa wählte mit L’échelle de soie 

wohl ganz bewusst keine Komödie, son-

dern bereits ein Opernlibretto, nämlich 

den Text von Eugène Planard (1783-1853) 

für die Opéra-comique von Pierre Gaveau 

(1760-1825), die am 22. August 1808 mit 

Erfolg in Paris uraufgeführt worden war: 

Sie wies exakt die Anzahl Sänger auf, die 

jetzt am Teatro San Moisè zur Verfügung 

standen, und so musste Foppa praktisch 

nicht in die Personenkonstellation und 

den Handlungsablauf eingreifen: 

Foppa Planard 

DORMONT, Vormund Hr. DORMONT, Vormund von 

Julie und von Lucille, eh.Militär 

GIULIA, Mündel JULIE,  

heimlich mit Dorville verheiratet 

LUCILLA, ihre Cousine LUCILLE, ihre Schwester 

DORVIL DORVILLE,  

heimlich mit Julie verheiratet 

BLANSAC VERSEUIL, junger Offizier 

GERMANO, Diener  THOMAS,  

Diener von Hrn. Dormont 

EIN D IENER -- 

Eine marginale Anpassung war die Ver-

wandlung der beiden Schwestern Julie 

und Lucille in die Cousinen Giulia und 

Lucilla, wobei gerade hier Foppa beim 

„Übersetzen“ ein Fehler unterlief, den 

auch Rossini übersah (und der erst in der 

Kritischen Ausgabe korrigiert wurde): In 

der Szene 14 sagt Germano zu Lucilla 

„Eure Schwester [statt „Eure Cousine“] 

hat in dieser Wohnung um Mitternacht 

ein Stelldichein“ – ein Indiz für eine ge-

wisse Hast, mit der das Libretto erstellt 

worden sein dürfte.  

 Nun hätten Foppa und Rossini im Prin-

zip die Dienerrolle (ähnlich wie später der 

Martino in L’occasione fa il ladro) dem 

zweiten Buffo und jene des versproch- 

enen Bräutigams dem ersten Buffo geben 

können. Dann hätten wir mit Blansac den 

typischen eitlen und eingebildeten Frauen-

helden vorgefunden, so wie ihn Rossini 

bereits mit Buralicchio in L’equivoco 

stravagante und wenig später mit Don 

Parmenione in L’occasione fa il ladro ge-

zeichnet hat. Aber abgesehen davon, dass 

der junge Tacci als alter Hausdiener und 

der alte De Grecis als junger Bräutigam 

dann die falsche physique du rôle gehabt 

hätten, wollte Foppa wohl von der 

Chance profitieren, die Rolle des Dieners 

markant auszubauen, statt den x-ten Beau 

in den Vordergrund zu rücken.  

 In den komischen Opern des 18. und 

19. Jahrhunderts gibt es unzählige clevere 

Diener, aber auch zahlreiche Tölpel, die 

jedoch meist Randfiguren zur Belustigung 

der Zuschauer darstellen. Einen Tölpel wie 

Germano, dessen mangelnde Intelligenz 

praktisch zum Motor der Handlung wird, 

gibt es sonst kaum. Die Vermutung, dass 

er seine Dummheit nur spielt (etwa, um 

ungestraft mit der Herrin zu flirten), wie 

manchmal geäußert wird, findet keinerlei 

Bestätigung im Libretto. In mindestens 

zwei Szenen, in denen Germano allein ist 

und keinen Grund hätte, sich zu verstel-

len, zeigt sich seine geistige Minderbe-

mittlung genauso wie in den anderen Sze-

nen. Foppa baute diesen Aspekt gegen-
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über Planard stark aus. Es ist offensicht-

lich, dass der Librettist das Profil eines 

geistig behinderten Menschen zeichnen 

wollte. Die Züge, die Germano trägt – 

eine gewisse Selbstgefälligkeit einerseits 

und eine Leichtgläubigkeit andererseits – 

deuten darauf hin, dass er vielleicht eine 

Person im Auge hatte, bei der man heute 

leicht das Down-Syndrom erkennen 

würde. Während Planard sein Stück mit 

einer Szene zwischen Julie und Dorville 

(Sz. 1, bei Foppa erst Sz. 2) eröffnet und 

so den Aspekt der „heimlichen Ehe“ un-

terstreicht, rückt Foppa sofort Germano in 

den Vordergrund, der Giulia aufhält –  

eine Situation, die bei Planard fehlt. Sein 

Thomas taucht erst in der vierten Szene 

auf, wenn er die Ankunft Verseuils mel-

det. Noch bezeichnender ist, dass dieser 

in der Szene fehlt, wo Verseuil Julie in der 

heimlichen Gegenwart von Dorville den 

Hof macht. Foppa lässt hier dank der zu-

sätzlichen Gegenwart von Germano (der 

seinen Auftrag zur Beobachtung von 

Blansac missverstanden hat) die Szene 

platzen, während bei Planard Julie von 

Dorvilles Anwesenheit erst später erfährt 

und sich sofort mit ihm aussprechen kann. 

Germanos Gegenwart in dieser ersten Be-

obachtungsszene dürfte auch der Grund 

sein, dass Foppa einen zweiten Diener (als 

stumme Rolle) eingeführt hat: Um den 

Bräutigam im Hause Dormonts würdig  

zu empfangen, brauchte es einen Diener, 

aber wenn Germano bei der Präsentation 

von Dorvil durch Blansac zugegen gewe-

sen wäre, hätte im Quartett dessen ver-

steckte Anwesenheit bei ihm keine so 

große Überraschung mehr ausgelöst.  

 Entsprechend reduziert wurde die Rol-

le von Blansac, der bei Planard ein Duett 

mit Lucille hat, das Foppa fallen lässt. Es 

ist gut möglich, dass Tacci eine tragende 

Rolle mit einer großen Arie hätte ausfüllen 

können – in der Wiederaufnahme von 

L’inganno felice, das an den letzten acht 

von insgesamt elf Abenden zusammen  

mit La scala di seta gegeben wurde, 

übernahm er die Rolle des Batone mit 

dessen großer Arie „Una voce m’ha 

colpito“ – aber das wurde von diesem 

kaum bekannten Sänger nicht erwartet, 

und es passte dramaturgisch-thematisch 

nicht ins Schema. Rossinis Opern zeichnen 

sich ja dadurch aus, dass er sich auf ein-

zelne Themen fokussiert (hier die geistige 

Minderbemittlung des Dieners und ein 

eigentlicher „Voyeurismus“ – vgl. Antonio 

Staudes Beitrag in diesem Heft) und diese 

nicht in Nebenschauplätzen zerfleddert 

(die wohlbekannte aufgeblasene Figur des 

Möchtegernliebhabers, die hier vorausge-

setzt aber nicht thematisiert ist).  
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 Doch nicht nur die Sängerhierarchie 

und die Themenfokussierung sprachen ge-

gen den Ausbau der Rolle Blansacs, son-

dern auch die Ausgewogenheit der „solita 

forma“ bzw. eines standardisierten Arche-

typus der Gattungsform „Farsa“: Einer-

seits bewegte sich die Länge stets gegen 

90 Minuten, sodass an einem Theater-

abend zwei Farse in beliebiger Kombina-

tion aufs Programm gesetzt werden konn-

ten (unterbrochen von einem kleinen Bal-

lett, insgesamt also eine Spieldauer von  

3 ½ Stunden), andererseits bestand der 

Nummernaufbau von 7 oder 8 Musikstü-

cken aus drei großen Blöcken, nämlich der 

Introduktion und dem Finale zu Beginn 

und am Schluss sowie einem Ensemble 

(Terzett, Quartett oder Quintett) in der 

Mitte; zwischen diesen Blöcken verteilten 

sich die ‚kleineren‘ Nummern, nämlich 

Arien und Duette, stets in einer von for-

maler Varietät geprägten Abwechslung.  

 Aus all dem ergibt sich, dass die in der 

Vergangenheit der modernen Auffüh-

rungsgeschichte dieser Oper oft prakti-

zierte Einfügung einer großen Arie für 

Blansac völlig fehl am Platz ist (und meist 

mit der Frage beginnt, wo man sie denn 

platzieren soll), zumal bei der „traditio-

nell“ herangezogenen Arie „Alle voci 

della gloria“: Es handelt sich um eine 

Konzertarie, die Rossini 1813 für den ade-

ligen Bassisten Filippo Grimani schrieb, 

deren Librettotext aus der ernsten Oper 

Tarara, ossia La virtù premiata (Text von 

Gaetano Sertor für die Musik von Frances-

co Bianchi, Venedig, Teatro La Fenice, 

1792) stammt, wie u. a. das (dann jeweils 

unterdrückte) Accompagnatorezitativ ver-

rät, das mit den Worten Tararas „Aspasia 

a me rapita“ beginnt. Die groß ausgebau-

te Form der Arie, ihr „erhabener“ Charak-

ter, ihr vokaler Anspruch an einen authen-

tischen Basso cantante und schließlich 

ihre Instrumentierung, die sogar Posaunen 

vorsieht, machen sie geradezu zur Anti-

these einer für eine Farsa geeigneten Arie.  

 Das Mittel, um diese Oper werkge-

recht aufzuführen, besteht darin, die Be-

sonderheit der Frühjahrsspielzeit 1812 zu 

berücksichtigen und Blansac mit einem 

jungen – natürlich gerne auch vielver-

sprechenden – komischen Bass zu bese-

tzen, der im Übrigen sowohl im Quartett 

wie vor allem in seinem mitternächtlichen 

Ständchen innerhalb des Finales alle 

Chancen hat, sich positiv zu profilieren – 

ganz abgesehen davon, dass die Schluss-

pointe mit der Bemerkung „Ein Stelldich-

ein zu zweihundert“ ihm zukommt! 

 

Reto Müller



Übersicht 
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Interpreten der Uraufführung, Venedig, Teatro San Moisè, am 9. Mai 1812: 

Gaetano Dal Monte (Dormont, Tenor), Maria Cantarelli (Giulia, Sopran), Carolina 

Nagher (Lucilla, Mezzosopran), Dorvil (Raffaele Monelli, Tenor), Nicola Tacci (Blansac, 

Bass), Nicola De Grecis (Germano, Bass). 

 Ouvertüre  Rezitativ 
1. Introduktion Giulia-Lucilla-Germano 5. Arie Lucilla 
 Va sciocco, non seccarmi  Sento talor nell’anima 

 Rezitativ  Rezitativ 
2. Duett Giulia-Germano 6. Rezitativ und Arie Giulia 
 Io so ch’hai buon core  Ma se mai – Il mio ben sospiro e chiamo 
 Rezitativ  Rezitativ 
3. Rezitativ und Arie Dorvil 7. Arie Germano 
 Va lesto – Vedrò qual sommo incanto  Amore dolcemente 
 Rezitativ   Rezitativ 
4. Quartett Giulia-Dorvil-Blansac-Germano 8. Finale Alle 
 Sì che unito a cara sposa  Dorme ognun in queste soglie 

Orchesterbesetzung: 2 Flöten / 2 Piccoli, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 

1 Fagott, 2 Hörner; Streicher (Violinen I u. II, Bratschen, Violoncello, Kontrabass); 

Fortepiano.  

 

 
Bücher, CDs und DVDs sind  

am Verkaufsstand erhältlich 

 

 

Leseempfehlung: Band 6 der Reihe 

„Operntexte“ der Deutschen 

Rossini Gesellschaft, hrsg. von 

Reto Müller, mit dem vollständigen 

Libretto der Premierenfassung 

auf Italienisch / Deutsch, einer 

detaillierten Handlungsangabe  

und einer Werkgeschichte. 

La scala di seta – Voyeurismus zwischen den Zeilen 
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Wie Reto Müller oben und in seiner 

Operntext-Ausgabe zeigt, nutzte Giu-

seppe Foppa den Ausfall eines Sängers, 

um die verbleibende Buffo-Rolle aufzu-

werten und ein Thema zu beleuchten, das 

hier zur Sprache kommt: Voyeurismus. Im 

Libretto bildet es den roten Faden, wäh-

rend jenes der „heimlichen Ehe“ versus 

„Zwangsehe“ nur den konventionellen 

Rahmen eines Sittengemäldes darstellt. 

Voyeurismus, Promiskuität oder Masochis-

mus konnten im sittenstrengen Italien des 

frühen 19. Jahrhunderts nicht explizit 

thematisiert werden, während sie in  

der Prosa des ausgehenden Mittelalters  

illustre Darstellung fanden. Eindrücklich 

machte dies Giovanni Boccaccio (1313-

1375) in zahlreichen seiner hundert Er-

zählungen im Decamerone („Zehn-Tage-

Werk“): Seine zugespitzte, ebenso unge-

schönte wie expressive Wiedergabe oft 

verschwiegener Gepflogenheiten deutet 

die Literaturwissenschaft – im Gegensatz 

zu Dantes „göttlicher“ – als „irdische Ko-

mödie“, die eine neue Auffassung der 

Wirklichkeit bezeugt: Die Bejahung der 

sinnlich-leiblichen Sphäre, aus der ein 

„Sinn für das Individuelle“ (J. Burckhardt), 

ein frühmodernes Bewusstsein über die 

Einzigkeit des Menschen erwächst.  

 So handelt die achte Novelle des ach-

ten Tages von den Freunden Spinelloccio 

Taverna und Zeppa di Mino, die beide  

mit bildschönen Frauen verheiratet sind. 

Spinelloccio, der sich öfter in der Woh-

nung des anderen Paares aufhält, kommt 

Zeppas Frau näher und beginnt eine Af-

färe. Als beide sich beim Stelldichein un-

gestört wähnen, bekommt Zeppa zu se-

hen, wie sie sich in sein Schlafgemach ver-

ziehen. Geduldig harrt er im Versteck aus, 

um auf Rache zu sinnen: Heimzahlen will 

er es dem Freund, aber ohne den Ruf oder 

die Freundschaft zu zerstören. Kaum ist 

Spinelloccio fort, konfrontiert der Betro-

gene seine Frau mit allem, was er mit an-

sehen und hören musste. Um Vergebung 

zu erhalten, wird sie Spinelloccio beim 

nächsten Rendezvous, wenn Zeppa quasi 

unerwartet heimkommt, in eine Truhe 

sperren, angeblich um nicht ertappt zu 

werden. Gesagt, getan: Tags darauf 

schmachtet Spinelloccio im Dunkel der 

Truhe, und seine Ehefrau wird bei Zeppa 

zum Mittagessen eingeladen, der sie 

prompt ins Schlafzimmer führt, während 

die Frau des Hauses das Mahl bereitet.  

Als er sie über den vollzogenen Ehebruch 

aufklärt, ist die Frau bereit, von Zeppa 

beschlafen zu werden, so ihr ein feines 

Juwel zuteil wird. Der Liebesakt wird auf 

der Truhe vollzogen, sodass Spinelloccio – 

genau wie Zeppa zuvor – unfreiwillig zum 

Cuckold wird und das, was ihm wider-

fährt, dem Geruckel und Gekeuche über 

seinem Kopf entnehmen kann. Anstatt 

loszuschreien, wartet er ab, denn er weiß 

genau, wer mehr Dreck am Stecken hat. 

Als Zeppa ausgiebig entschädigt ist, lässt 

er ab von der Frau und steigt von der 

Kiste hinunter. Die eigene Frau heißt er 

die Truhe aufsperren, da darin das feine 
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Juwel verwahrt sei: Spinelloccio. Als die 

Karten auf dem Tisch liegen, können alle 

ungezwungen zum Essen schreiten. Und 

wenn sie nicht gestorben sind, erfreuen 

sie sich ihrer Viererehe noch heute.  

 So weit geht Foppa nicht: Sein „Vo-

yeurismus“ ist nicht annähernd so explizit, 

dafür umso nuancierter. In der Scala di 

seta spinnt sich der Drang, die innersten 

Gefühle des Anderen zu erkunden, bis 

zum lieto fine. Die folgende Szenen-

übersicht sämtlicher Beobachtungs-  

und Lauschszenen liest sich wie der 

Einsatzplan eines Spionagedienstes:  

 

-  IV: Giulia möchte wissen, wie Blansac 

und Lucilla zueinanderstehen, will die 

beiden aber nicht selbst aushorchen und 

beauftragt den tölpelhaften Diener 

Germano, den sie mit vermeintlichen 

Liebesversprechen ködert.  

-  VII: Germano beobachtet in der Folge, 

wie Blansac nicht mit Lucilla, sondern 

mit der ihm versprochenen Braut Giulia 

flirtet.  

-  VII: Giulias heimlicher Ehemann Dorvil 

sieht zu, wie Blansac seine Ehefrau 

verführt.  

-  VII: Dorvil wird vom Diener beim Beo-

bachten beobachtet.  

-  XII: Der Diener belauscht Giulias Selbst-

gespräch und meint, sie wolle Blansac 

empfangen.  

-  XIII: Blansac beobachtet Germano im 

Halbschlaf, stellt ihn zur Rede und 

erfährt so von Giulias ‘Einladung’.  

-  XIV: Lucilla erfährt, dass der von ihr be-

gehrte Blansac ein Stelldichein mit ihrer 

älteren Cousine hat, und beschließt, 

„um etwas zu lernen“, die beiden zu 

beobachten. 

-  XV: Germano glaubt, dass ihn Blansac 

„das Metier lehren“ kann und will das 

Stelldichein ebenfalls beobachten, um 

seiner Tognetta zu imponieren.  

-  XVI: Dorvil muss das Schäferstündchen 

mit seiner Frau abrupt unterbrechen, 

um deren Anwärter Blansac das unver-

hoffte Stelldichein zu ermöglichen.  

-  XVI: Auch Blansac muss sich verstecken, 

da mit dem Vormund ein weiterer unge-

betener Gast eintrifft, der alles aufflie-

gen lässt und unversehens das Happy-

End herbeiführt.  

 

Besonders pikant ist die Szene VI, die zum 

ersten großen ‘Voyeurblock’ im zentralen 

Quartett führt: Blansac möchte – gera-

dezu exhibitionistisch – vor den Augen 

Dorvils seine donjuaneske Anmache de-

monstrieren. Der Freund ist entsetzt von 

dem Gedanken, die eigene Ehefrau in 

seiner heimlichen Gegenwart verführt zu 

sehen, bis er sich mit dem Plan anfreundet 

und zustimmt, um „Giulias Herz vollstän-

dig zu ergründen“. Aufgeregt fiebert er 

dem Moment entgegen: „Ich ersehne den 

Augenblick und fürchte ihn“. Seine an-

fängliche Befriedigung über Giulias Treue 

weicht rasch dem verstörenden Gedan-

ken, einer Szene zwischen seiner Frau und 

dem Verführer beizuwohnen, bei der er 
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alles andere als „eine gute Figur“ machen 

würde – nämlich die des Gehörnten, wie 

bei Boccaccio. Doch so weit kommt es 

nicht, weil der Diener dazwischenfunkt. 

Dennoch sieht sich Blansac in der Rolle  

als Frauenheld bestätigt.  

 Weitaus einfacher gestrickt ist die 

Szene im zweiten großen ‘Voyeurblock’ 

im Finale: Bei Germano – und seinem 

weiblichen Pendant Lucilla, die musika-

lisch-hierarchisch bedingt stumm bleibt – 

ist die voyeuristische Absicht nicht durch 

Lustgewinn geleitet, sondern durch das 

Bedürfnis nach Aufklärung. Die Szenen XII 

und XIII zwischen den zwei Blöcken sind 

einfache Belauschungsszenen, wie sie in 

Opern zuhauf vorkommen, aber ange-

sichts von Foppas ‘Thema’ entbehrt  

es nicht einer gewissen an Pikanterie,  

wenn jemand im Halbschlaf und Selbst-

gespräch ertappt wird (erst eine Frau von 

einem Mann, dann ein Mann von einem 

anderen Mann).  

 

Wie nicht nur aus obiger Ehebruchge-

schichte, sondern aus etlichen Erzählun-

gen des Dekameron hervorgeht, dürften 

solche ‘Spielarten’ der Sexualität im Mit-

telalter unverzichtbar gewesen sein, um 

außerhalb der Konventionsehen ein inni-

ges und selbstbestimmtes Liebesleben  

zu führen, wie es von Boccaccio explizit 

dargestellt wurde.  

 Letzteres war in der italienischen Ge-

sellschaft der Neuzeit nicht möglich: Die 

Künste mussten sich mit Anspielungen 

behelfen. Foppa war darin ein Meister, 

und Rossini verstand es, musikalisch noch 

eins draufzusetzen. Im Übrigen blieb und 

bleibt es dem Zuschauer selbst überlassen, 

sich die Szenen in seiner Phantasie auszu-

malen – eben darin besteht das Prickelnde 

(und der Voyeurismus) der Oper. 

 

Antonio Staude 

Noch eine „rossinische“ Voyeur-Szene: Carlo 

und Ubaldo beobachten Armida und Rinaldo. 

Ölgemälde von Andrea Vaccaro (1604-1670), 

Neapel, Museo di Capodimonte (Wikipedia) 



Anmerkungen zur Inszenierung 
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Diese Oper gehört zu einer Gattung, die 

mir sehr am Herzen liegt, denn es handelt 

sich um eine Farsa. Häufig wird dieses 

Genre falsch ausgelegt und bisweilen mit 

dem „Farcenhaften“ verwechselt, indem 

eine übertriebene und schier verzweifelte 

Komik angenommen wird. Eine Farsa 

sollte niemals über eine elegante Komik 

hinausgehen, denn bekanntlich führt die 

Übertreibung komischer Effekte in Wahr-

heit zu ihrer Zerstörung. Das Komische 

hat seine ganz eigene bedeutende Würde.  

 

Für diese neu zu entdeckende Bühne im 

Freien, wo das Naturszenario schon für 

sich sehr konturiert und bestens lesbar ist, 

habe ich mir vorgenommen, in erster Linie 

bewegliche Elemente einzusetzen und die 

im Libretto verankerte Geschichte vorran-

gig durch die Interaktion zwischen den 

Figuren zu erzählen, als bürgerliche Ge-

sellschaftskomödie: Ein Haus, das gerade 

renoviert wird, in dem es unzählige 

Holztreppen gibt, wo jede Menge Mal-

pinsel und eimerweise Wandfarbe herum-

stehen. Dorvil und Germano sind hier als 

Handwerksleute zugange. Beide sind in 

Giulia verknallt, doch bei dem Mädchen 

entbrennt die Liebe nur zu Dorvil.  

 

Mit Giulia im selben Haus lebt Lucilla, ihre 

gleichfalls blutjunge Cousine, die es ihrer-

seits kaum erwarten kann, dem Haus und 

ihrem gemeinsamen Vormund zu entkom-

men: Dormont möchte für seine beiden 

Ziehtöchter gute Eheverträge schließen. 

Einmal ist er schon fündig geworden und 

hat für Giulia den wohlhabenden Blansac 

ausersehen. Und genau aus diesem Grund 

fehlt Giulia der Mut offenzulegen, dass sie 

längst mit dem bescheidenen Handwerker 

Dorvil heimlich verheiratet ist.  

 

Ein harmloser Gesellschafts- und Genera-

tionenkonflikt, der glücklich endet, und 

der uns begreiflich macht, dass das Leben 

immer dann zu einer interessanten Reise 

wird, wenn man es auch in seinen komi-

schen und ironischen Aspekten betrach-

ten kann. Es ist das Wunder von Rossinis 

Musik, die uns dies immer wieder begrei-

fen lässt.  

 

Stefania Bonfadelli 

Übersetzung aus dem Italienischen  

von Antonio Staude 

 

Biografien 
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José Miguel Pérez-Sierra 

(Musikalische Leitung) studierte Dirigieren 

bei Gabriele Ferro, Gianluigi Gelmetti und 

Colin Metters. Beim Rossini Opera 

Festival in Pesaro dirigierte er 2006  

Il viaggio a Reims und 2011 La scala di 

seta. Als Gastdirigent wirkte er seither 

regelmäßig u. a. am Palau de les Arts in 

Valencia, am Gran Teatre del Liceu in 

Barcelona, am Teatro de La Zarzuela in 

Madrid, an der Oper von Oviedo, am 

Teatre Principal in Palma de Mallorca,  

am Teatro Municipal in Santiago de 

Chile, am Teatro San Carlo in Neapel,  

am Teatro Verdi in Triest, beim Puccini 

Festival in Torre del Lago, am Städtischen 

Theater in Chemnitz sowie am Opéra-

Théâtre in Metz. Mehrfach dirigierte  

er u. a. alle bedeutenden Orchester 

Spaniens, das georgische Staatsorchester 

in Tiflis, die Filarmónica de Montevideo, 

die Filarmónica de Santiago in Chile,  

die Robert-Schumann-Philharmonie 

Chemnitz, das Orchester des Teatro  

San Carlo sowie die Virtuosi Brunenses. 

Ricciardo e Zoraide und Aureliano in 

Palmira, beide bei ROSSINI IN WILDBAD 

eingespielt, erschienen als CD bei Naxos. 

Am Teatro Petruzzelli in Bari dirigierte er 

Tancredi und an der Opéra in Marseille La 

donna del lago. In seiner Heimat pflegt  

er auch die Zarzuela, so zuletzt mit dem 

Barberillo de Lavapiés in Madrid. Matilde 

di Shabran (2019) aus Bad Wildbad ist als 

CD erschienen, L’equivoco stravagante 

(2018) ist als DVD in Vorbereitung. 

Stefania Bonfadelli 

(Regie, Kostüm) war eine der gefragtes-

ten Koloratursoprane und trat weltweit in 

rund sechzig Rollen auf, u. a. an der Wie-

ner Staatsoper, der Mailänder Scala, der 

Bayerischen Staatsoper, der Deutschen 

Oper Berlin, der Oper Frankfurt, dem Ro-

yal Opera House in London, dem Bunka 

Kaikan in Tokio, mit Dirigenten wie 

Riccardo Muti, Lorin Mazel, Sejij Ozawa, 

Daniel Oren und unter Regisseuren wie 

Dario Fo, Franco Zeffirelli, Robert Carsen, 

Luca Ronconi, Jürgen Flimm, Axel Corti. 

Beim Rossini Opera Festival trat sie als 

Lisetta in La gazzetta und als Gräfin in  

Le comte Ory auf. Bei ROSSINI IN WILD-

BAD war sie 2009 als Sofia im Signor 

Bruschino zu erleben. Sie sang in vier 

Viaggio a Reims-Produktionen unter Al-

berto Zedda. Zu ihren Video-Aufnahmen 

gehören La traviata unter Placido Domin-

go und der Regie von Franco Zeffirelli 

(TDK) und Lucia di Lammermoor (DVD 

TDK), zu ihren CDs Le comte Ory (DGG), 

I puritani (BMG) und La gazzetta (ROF). 

Sie gibt Masterclasses in Martina Franca 

und Rom. Sie studierte Musikwissen-

schaft an der Sapienza-Universität in Rom 

u. a. bei Philip Gossett. 2016 debütierte 

sie als Regisseurin mit Don Pasquale im 

Auditorium in Teneriffa, wohin sie 2018 

mit Il viaggio a Reims zurückkehrte; 2017 

folgte Un giorno di regno in Martina 

Franca und 2019 ihre Inszenierung von 

Corradino, Cuor di ferro ( = Matilde di 

Shabran) in Bad Wildbad. 
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Gianluca Ascheri 

(Musikalische Assistenz) arbeitet als Kor-

repetitor und Klavierbegleiter an verschie-

denen Häusern in Italien. Seit 2008 ist er 

Maestro di sala am Teatro Chiabrera in 

Savona. Er begleitete Wettbewerbe und 

Meisterklassen von Renata Scotto, Fio-

renza Cedolins, Leo Nucci, Luciana Serra, 

Carlo De Bortoli sowie Gabriella Ravazzi 

und arbeitete mit namhaften Dirigenten 

zusammen, darunter Christopher Frank-

lin, Fabrizio Carminati und Maurizio 

Arena. In der Stuttgarter Domkirche leite-

te er 2013 die Petite messe solennelle mit 

dem Stuttgarter Oratorienchor, 2014/15 

gestaltete er an der Oper Nizza als Chor-

pianist Produktionen von Peter Grimes, 

Guillaume Tell und Semiramide. 2015 

und 2016 wirkte er bei Nabucco, 2017 

bei Der fliegende Holländer in Oberam-

mergau mit. 2018 und 2019 war er bei 

ROSSINI IN WILDBAD als Pianist der Aka-

demie BelCanto tätig und begleitete die 

Produktionen von La cambiale di matri-

monio und Matilde di Shabran, die auf 

DVD bzw. CD vorliegen. 2020 nahm er 

an dem Stück Viva l’Italia im italienischen 

Senat teil und arbeitete mit Renata 

Scotto und Placido Domingo zusammen. 

Remy Burnens 

(Tenor) ist in Oper, Konzert und Lied in 

der Schweiz und Europa tätig. Der Berner 

mit waadtländischen Wurzeln studierte 

bei Peter Brechbühler in Luzern und bei 

Malcolm Walker in Paris. Seit 2014 trat er 

mit diversen Schweizer Opernensembles 

in den Rollen des Nemorino in L’elisir d’a-

more, Beppe in Rita ou Le mari battu und 

Tonio in La fille du régiment von Donizet-

ti, Elvino in Bellinis Sonnambula, Weißer 

Minister in Le Grand Macabre von Ligeti 

und Ferrando in Mozarts Così fan tutte 

auf. 2019/20 war er am Staatstheater in 

Meiningen engagiert. Als Konzertsänger 

tritt er regelmäßig im KKL Luzern und in 

Konzertkirchen der Schweiz auf. Neben 

den großen Tenorpartien in Händels 

Oratorien wirkt er in Bachs Passionen 

oder in Mendelssohns Paulus mit. Als 

Stammsolist der Accademia Barocca 

Lucernensis arbeitet er mit einem 

historisch orientierten Ensemble. Im 

Liedgesang musiziert er u. a. mit der 

Schweizer Pianistin Clémence Hirt. Beim 

letztjährigen Rossini Mini-Festival trat er 

in der Klavieroper L’isola disabitata von 

Manuel García als Gernando auf der 

Wildline auf dem Sommerberg auf. 

José Miguel Pérez-Sierra Stefania Bonfadelli Gianluca Ascheri 
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Claudia Urru 

(Sopran). Die gebürtige Sardin studierte 

Gesang am Conservatorio in Cagliari bei 

Elisabetta Scano. Nach einem Master bei 

Luciana Serra wird sie seit 2018 von Ma-

ria Grazia Pani unterrichtet. 2015 debü-

tierte sie als Carolina in Il matrimonio 

segreto in Quartu und 2016 als Despina 

in Così fan tutte in Cagliari. Es folgten 

Auftritte in Bari und Piacenza, u. a. in Die 

lustige Witwe und La bohème. Auf einer 

Naxos-DVD ist sie in Respighis La bella 

dormente nel bosco aus Cagliari aufge-

zeichnet. Dort gab sie auch Susanna in  

Le nozze di Figaro und Rosetta in Tutinos 

La ciociara. 2018 erfolgte die Rückkehr 

nach Piacenza und Bari als Lauretta in 

Gianni Schicchi bzw. als La Principessa in 

Scardicchios Il gatto con gli stivali. Sie 

nahm 2019 am ROF in Pesaro als Cortese 

und Delia in Il viaggio a Reims teil. 2020 

debütierte sie in Die Zauberflöte als 

Königin der Nacht in Muscat und stand 

als Adele in Il pirata auf der Bühne von 

Montecarlo. Ferner sang sie in Alessandro 

Scarlattis Stabat Mater mit den Baroc-

chisti in Lugano und wirkte in Cagliari  

bei einem Benefizkonzert für die Opfer 

der Covid-Pandemie mit. 

Meagan Sill 

(Sopran) Nach Jazz- und Tanzausbildung 

errang Meagan Sill ihr Gesangsdiplom an 

der Indiana University. Sie besuchte als 

Stipendiatin Sommerschulen in Greve in 

Chianti. Beim „Solo Belcanto“-Festival in 

Montisi-Montalcino erhielt sie Unterricht 

von Chris Merritt. Am Teatro Nuovo (NY) 

war sie in Rossinis Stabat Mater zu hören 

und war Cover für Ninetta in La gazza 

ladra. In Washington D.C. war sie Kuni-

gunde in einem Auswahlkonzert aus 

Bernsteins Candide und debütierte kon-

zertant als Corphée in Gounods Sapho. 

Bei der Wolf Trap Foundation sang sie in 

Martins Le vin herbé. Ihre weiteren Büh-

nenrollen sind u. a. Adina in L’elisir d’a-

more, Adele in Die Fledermaus, Ljudmila 

in Ruslan und Ljudmila und Frasquita in 

Carmen. Noch im Studium hatte sie in 

einer Hochschulproduktion von Puccinis 

La bohème debütiert. Zu ihren Konzert-

auftritten gehören Mozarts Vesperae 

solennes de confessore und Exsultate, 

jubilate, Beethovens C-Dur-Messe, 

Vivaldis Gloria sowie Händels Kleine 

Orgelmesse und Messiah. ROSSINI IN 

WILDBAD verleiht erstmals 2021 das 

Inge-Borkh-Stipendium an Meagan Sill. 

Remy Burnens Claudia Urru Meagan Sill 
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Michele Angelini  

(Tenor) studierte Gesang und Fagott an 

der Ohio State University. In Europa de-

bütierte er beim ROF in Pesaro als Libens-

kof in Il viaggio a Reims und war Häns-

chen Rilow in Frühings Erwachen in Brüs-

sel (auf CD erschienen bei Cypress Re-

cords). In den letzten Jahren sang er an 

Häusern wie der Metropolitan Opera New 

York, der Bayerischen Staatsoper Mün-

chen, dem Royal Opera House London, 

der Berliner Staatsoper Unter den Linden, 

dem Teatro Real de Madrid und zahl-

reichen mehr. 2010 belegte er den ersten 

Platz beim internationalen Gesangswett-

bewerb der Savonlinna Opernfestspiele, 

2012 ebenfalls den ersten Platz beim 

Gesangswettbewerb der Gerda-Lissner-

Stiftung. In der Spielzeit 2018/19 sang er 

unter anderem in Il barbiere di Siviglia an 

der Staatsoper Berlin, in Rossinis Stabat 

Mater in Washington D.C. und New York, 

in Il viaggio a Reims in Moskau und in 

Tancredi am Teatro Petruzzelli, Bari. Von 

Rossini hat Angelini nicht weniger als 

fünfzehn große Tenorpartien einstudiert. 

Sein Corradino in der Römer Fassung von 

Matilde di Shabran (Bad Wildbad 2019) 

ist bei Naxos auf CD festgehalten. 

Eugenio Di Lieto 

(Bass) stammt aus Terracina und erhielt 

sein Gesangsdiplom am Conservatorio in 

Perugia. Er widmete sich dem Barock-Re-

pertoire und Hauptwerken von Mozart, 

Rossini, Schubert and Schumann. Sein 

Studium komplettierte er an der Accade-

mia del Teatro alla Scala, u. a. mit der 

Mitwirkung in Cherubinis Alì Baba (Aboul 

Hassan), der Waisenhausmesse unter 

G. Antonini, Chowanschtschina von Mus-

sorgsky und Puccinis Gianni Schicchi 

(Simone) unter Adam Fischer und der 

Regie von Woody Allen. Zu seinen The-

aterauftritten zählten neben Don Anniba-

le in Donizettis Il campanello und Lepo-

rello in Don Giovanni am Teatro Quirino 

in Rom auch Auftritte am Teatro lirico 

sperimentale in Spoleto als Melisso in 

Händels Alcina, Uberto in La serva padro-

na, in Jephte von Carissimi, La finta te-

desca von Hasse und in Puccinis La bo-

hème (Colline). Weitere Bühnenenrollen 

waren Don Basilio im Barbiere in Pisa, Li-

vorno, Lucca, Novara und Rom; Don Ma-

gnifico in La Cenerentola in Cortona und 

Florenz. Als Plutone gastierte er in Mon-

teverdis Il ballo delle ingrate beim Festival 

della Valle d’Itria in Martina Franca. 

Michele Angelini  Eugenio Di Lieto 
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Emmanuel Franco  

(Bariton) ist gebürtiger Mexikaner und 

studierte Gesang in San Francisco und 

den Niederlanden. Er stand in den letzten 

Jahren weltweit auf vielen Bühnen. An 

der Opera Tijuana sang er Belcore (L’elisir 

d’amore), Sharpless (Madama Butterfly) 

und Rossinis Figaro. In Mexico-Stadt war  

er Don Parmenione (L’occasione fa il 

ladro) und Germano (La scala di seta). 

Sein Debüt in Deutschland gab er am 

Badischen Staatstheater Karlsruhe als 

Conte in Le nozze di Figaro. 2018 resi-

dierte er beim Opéra Studio der Opéra 

national du Rhin in Straßburg. In diesem 

Rahmen war er u. a. als Slook (La cambia-

le di matrimonio) unter Antonino Fogliani 

zu erleben. Mit der Staatsphilharmonie 

Chihuahua sang er die Lieder eines fah-

renden Gesellen und war Solist in Orffs 

Carmina burana und der Misa Tango von 

Luis Bacalov in San Francisco. In Bad 

Wildbad sang er 2018 den Buralicchio  

in L’equivoco stravagante und den Gran 

Sacerdote in Zelmira; und 2019 Aliprando 

in Matilde di Shabran, Alberto in Meyer-

beers Romilda e Costanza und Macacco 

in Garcías I tre gobbi. Letztere Rolle über-

nimmt er auch in diesem Jahr wieder. 

Das Philharmonische Orchester Krakau 

nahm seine Arbeit nach dem 2. Weltkrieg 

im Februar 1945 auf und wurde seither 

von vielen wichtigen Dirigenten geleitet. 

Von 1988-1990 wirkte Krzysztof Pende-

recki als Künstlerischer Leiter. Das Or-

chester spielte mit Solisten von Weltrang 

wie Yehudi Menuhin, Artur Rubinstein, 

Igor und David Oistrakh, Sviatoslav Rich-

ter, Arturo Benedetti Michelangeli, Bella 

Davidovich, Maurizio Pollini, Mstislav 

Rostropovich, Nigel Kennedy, Kevin 

Kenner, Vadim Brodski, Emanuel Ax, Yo-

Yo Ma, Garrick Ohlsson, Gidon Kremer 

sowie mit Gastdirigenten wie Hermann 

Abendroth, Helmuth Rilling, Christopher 

Hogwood, Jerzy Semkow, Kazimierz 

Kord, Gabriel Chmura, Antoni Wit, Jerzy 

Maksymiuk und Jacek Kaspszyk. Es hatte 

Auftritte in so berühmten Konzertstätten 

wie Konzerthaus und Musikverein in 

Wien, Leipziger Gewandhaus, Pariser 

Théâtre du Châtelet oder Carnegie Hall  

in New York. Das Orchester hat viele 

Erstaufführungen bedeutender polnischer 

Komponisten des 20. Jh. präsentiert. Sein 

reiches Repertoire umfasst vor allem Wer-

ke aus dem 18./19. Jh., aber auch Kom-

positionen Neuer und neuster Musik. 

Emmanuel Franco Philharmonisches Orchester Krakau 

 



 

 

  

Team 

 

Intendanz und Künstlerische Leitung Jochen Schönleber 

Musikalische Leitung Antonino Fogliani 

Leitung Organisation und Künstlerisches Betriebsbüro Anna Plummer 

Mitarbeit Organisation Juliane Sattler 

Assistenz Künstlerisches Betriebsbüro Mircea-Mihai Spanu 

Technik Moussé Dior Thiam 

Beleuchtung Michael Feichtmeier 

Kostüm Ottavia Castellotti 

Pressesprecher Dr. Ulrich Köppen 

Pressereferat Saskia Krebs 

Koordination Akademie BelCanto Antonio Staude 

Recherche und Wissenschaftliche Mitarbeit Reto Müller 
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